




Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/innocenziiiundenOOgt





J^tiwt^ni III. utttr ©nglantr

3nau9uraM)iffertation

3ur

€rlan0iui0 htx jDohtonüiirbe

einer

l)ol)fu ijljilofoiJljtfdjcn Jakiiltat brr laifcr-ÖDilljclmB-Unberfttät

}\\ JtrttPurg

Dorgelegt von

•

münden 1904,

2)rurf üon dt. Olbenboitrg.



er Seil

JAN 17 195ä



Dem 2lnbenfcn von

lErnft Sackur

gcu^ibmet.





2Der ©treit gtüifd^en bem englifcfien Königtum imb ber

römijc^en ^trcfie, ber im Sa{)re 1213 ^ur Untertnerfung ^öntg

So^ann^ unter Snnoceng III., §ur 2et)en^abt)ängtgfett (Snglanb^

t)on ber Ä'urie fül)rt, tft t»ie(facf) borgeftellt luorben. ÜOeraü

trirb ber 33egtnn biefe^ Ä\impfe^ in ha§ 3af)r 1205—1206

öerlegt nnb feine Urfacfie in bem (SJegen)a^ gefud)t, in ben

^önig nnb ^apft nm bie 33e}eljung be^ (ix^b[^inm§> üon (Sanier^

bnrl) gneinanber traten.

(£inget)enbe^ ®nrd}ar6eiten be^ Cnellenmateriol^ t)at je-

bod^ gn bem ©rgetmi^ gcfü{)rt, ha^ ber (Streit nm (Santerbnrt)

nid^t ben 5(nfang be^ ^onfüftö gmifi^en ^taat nnb Äirc^e

bilbet, fonbern ha^ eine lange 9fveif)e Don fd)meren 3^if^^9=

fetten üorauögefjt, an hk fid) hit (Santer6urt)frage ai§ Ie^te§

(S^tieb an)d}(ief3t.

®er £tieg mirb nm bie ^ort)err](^aft über bie ^irc^e

(Snglanbg gefütjrt
;

feine 2öuräeln reichen njeit äurüd 5i^ in bie

^oge, ba §einric^ II. ben ^t)ron (£ng(anb^ Befteigt. @eit

1154 fäm^ften ^apft nnb ^önig mit n^cdjfelnben 9Jtitte(n nnb

fc^tnanfenbem (Erfolg. Sei beginn beg ^ontififatö Snnocenj' III.,

1198, ert)ä(t ber 5tampf plötjtid) eine neue 9f^i(^tnng. ^er^apft

nimmt hk fd}me6enben Streitfragen neu auf nnb errid)tct al(=

mät)(id) in fiegreid)em ^orge[}en gegen hk ^['önige D^^ic^arb I.

nnb 3ot)ann ot)ne Sanb bie §errf(^aft ber römifdjen Slirc^e

über ©nglanb.

liefen Streit in feinen einzelnen ^^afen gu fc^ilbern, ift

bie Aufgabe ber üorliegenben 2lrbeit.
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Äapitel I.

Ktrrf|c jur Bett l|Btnnd|0 II.

1154-1189.1)

§ 1.

§einrid) II. fat) ftcf) 6et feiner jlf)ronbefteigung üor hk

getüolttge 5(ufga6e geftellt, ©taat unb l^ird)e in ®nc;lanb gu

reorganifieren. ^ie 9f^egierungg5eiten 9}?üt()ilt)en^ unb ©tepf)an^,

bie SSirren eineö langroierigen S^f)ronftreiteö f)atten 9i)?ad)t unb

5(nfe^en be§ englifdjen 5ti3nigtum§ er]cl)üttert. ®ie kämpfe

um bie ij^^^ic^öft unb 'i)k unfic^ere Sage be^ Slönig^ roaren üon

ber ^ierarc^ie au^gcnn^t tuorben.-) Wü aKen if)r gu ©ebote

fte^enben 9J?itte(n i)Qtte fie \id) grofee materielle Vorteile unb

einen ungel)euren poIiti)d)en (Sinflufe gu üerfdjaffen gemußt, ©ie

tüar it)rem Qkk, einer 5Iutonomie in (Snglanb unter nomineller

SSor^errfc^aft be§> ^apfte^, na^egerücft, bagegen fd)ien i^re

<Sonberftellung ol^ 9^ational!ird)e unter Leitung be^ Ä^önig^,

tüie hk infulare Sage be^ Sanbe^ [ie begünftigte, bauernb

öerloren.

^) ^üt biejen Stbfc^nitt loaren Ä. 9? o r g a t e »History of the Angevin

Kings«, SS. @tubb§ >Constitutional History« unb ^auH§ „©efc^.

t)on ©nglanb" neben eigenen ^yorjd^ungen mafegebenb.

2) SSgl. §. $8öf)mer „Staat unb tirc^e in ©nglanb'S ^ap. TU
unb IV unb epilog ©. 369 ff-

2)iffertatton. 1



2 5?apitel I.

§einrt(f) II. erfonnte bte ®efa{)ren, bie bem englifd^en

Königtum t)on biefer «Seite breiten, üon Einfang an. Sn einer

langen S^egierungg^eit fe^t er feine ftarfe ^erfönlic^feit ein, um
bie Sanbe^firdje al^ ab^ängige^ (S^Iieb bem eng(t)(^=normanni»

f(i)en ©taatgmefen einzufügen, ^ie 5lnfänge biefer gielbetDufeten

^olitif geigen fid) fcf)on in ber erften Ur!unbe^), bie ber ^önig

bei feiner Strönung im ^egember 1154 au^fteUt. (£r beftätigt

5U (£{)ren @otte§ unb ber ^eiligen Stird^e, gur allgemeinen ^er-

befferung im Sf^eic^e alle hk @c[)en!ungen unb greit)eiten, meldte

fein (SJro^üater ^einricf) I. t)erliel)en. Sßa^ er ber ^irc£)e unb

ben ©ro^en be^ Sanbe^ benjilligt i)at, bag foH il)nen tierbleiben.

©0 !nü)3ft ber junge Ä^önig bei feinem erften 5luftreten

mit DöUiger Übergebung aller 9?egierung^l)anblungen ©tepl)an§

an bie öor bem ^^ronftreit f)errfcl)enben 3i^ftänbe an. 5lud^

bie ^irc^e mill er auf ben ^lag gurüdbrängen, ben fte öor

@tepl)an eingenommen Ijat. ^aum finb bie Qix^d in feine

§anb übergegangen, ha bringt er im SJ^ärg 1155 alleg üon

feinem Vorgänger ncrgabte 5?ronlanb"), oon bem ein großer

Steil an bie Prälaten @nglanb§ gefallen mar, in feinen ^^eft^.

9^iemanb öermag fic^ i^m gu miberfegen.

§etnrid)^ IL größte 53ebeutung liegt auf bem ©ebtete ber

Sf^-ec^t^organifation. ^) @r beginnt feine 9ficgierung mit xtdp

lidjen Steuerungen^), in fteter ^olge ma^fen h'iQ ^Reformen in

SSermaltung, ©efeggebung, Sf^edjt^pflege. ^)

Um feine ^läne burcl)§ufü^rcn, bebarf er jebod^ eine^ ah--

gängigen 33eamtenftanbe^, au^ geifttii^en unb meltlicl)en ©rofien

jufammengefe^t. (£§ gilt, ben 5lleru^ in fein einl)eitlid)eg, für

(Staat unb Ä'irc^e gleid^mäßig geplante^ Softem einzufügen.

D^ne eine felbftänbige ober eine pöpftlidie ^olitif ^u treiben,

2S. ©tubb§ >Seletc Charters« (B. 135. — SSgl. ©tubb§
>Con8t. Hist.« I, ©. 430.

2) S. Don 9?eiDburgb ©. 103.

2) «gl. ©tubb§ »Const. Hist.< I, 431.

") 2B. i3on gjeioburg^ @. 102.

">) 3SgI. e a r t e U X e r i „®te ^ac^tfteEung §einnd^§ II. < ^eibelbg.

Sa^tbüdier. Vm. 1898. @. 272.



Überbltcf über ha^ SSerf)äItnt§ gluifc^en Staat unb ^ix^e ic 3

foEen hk ©eiftüc^en eine einzige Leitung in feinen 9fteid)en an=

erfennen.

Sntt)ien)eit e^ fc^on in ben erften Sf^egierung^jatiren bem

Ä'önig gelingt, biefe ^(änegu t)ern)ir!(i(f)en, läfet fi(^ au§ ben

Duellen, bie me!)r hie äußere aU bie innere ^olitif §einnd)§

unb meJ)r bie ftaatlid)en al§> bie fird)(i(^en ^[Raferegetn berid)ten,

nid^t erfennen, aber fein Streben tritt bentüdf) t)ert)or. ©o ift

er ber erfte ber englifd^en S^önige, ber gur ^edung ber au^-

tüärtg gefüljrten 5triege bei ber @infiit)rung eineg ©cutagium^

1156 unb 1159 aud) hie ^ofallen ber Ä'irc^e ^ur ^^i^^ung

t)eranäiet)t unb ha§ 5tirct)enlanb 1163 mit 5(bgaben belegt.

(Sine SD^ifjftimmung he§> Stlevn^ gegen ben 5tönig ^eigt ftc^

beutlid), bod) ujeifi hie mächtige ^erfön(id)feit he§> ^i3nigg bie

Prälaten im ®et)orfam ju fjalten; njie eine @d^aft)erbe,

^ur <Sd}lad}tbanf bereit, fo fc^arten fie fic^, nad) ben ^Sorten

eine^ (5l)roniften Don 1164, um i(}n.

D^ac^ einer neunjäf)rigen ^Regierung^^eit l)at fid) für ben

Ä'önig bie ^J^otmenbigfeit gezeigt, feine gorberungcn an ben

Mevn^ unb hie 58erpf(i(^tungen ber ®eiftlid)!eit gegen bie S^rone

in ber gorm üon (S^efeljen ^u fixieren, "^ie^ gefd)iel)t burc^ ben

©rtafe ber ^tonftitutionen üon ßlarenbon. 3t)re äußere SSer-

antaffung gaben bie unget)euren 9}?if3ftänbe, bie hie (Jrmeiterung

ber geifttic^en ^erid)t^barfeit mit fid) gebrad)t ijatte. Ungeftraft

blieben hie 33erbred)en ber englifc^en SCterifer; fo n^aren feit

ber St^ronbefteigung ^einrid^g meljr aU t)unbert 9}?orbe —
abgefe^en üon geringeren SSerbred)en — üon (^eift(id)en üerübt

morben, obne baf5 hei bem 3Siberftreit gftjifdjen geiftlic^er unb

tüeltlidier (S)erid)t§6arfeit eine @üt)ne erfolgt tväxe. 5U^

§einrid) ^ier einfc^reiten U^oHte, ftiefe er auf ben energifc^en

SBiberftanb Xt)oma§ ^edet^, ben er furg t)ort)er jum ©rgbifd^of

Don (5;anterburlj erhoben t)atte. 3n feinem (Sifer für bie öffent^

lid^e ©erec^tigfeit ging ber 5liJnig, fo fd)reibt ein 3^ttgenoffe ^),

meit über bo^ Wa]^ Ijinau^, (£r oerfammelte hie geiftlid)en unb

njelttidien ©rofeen bei ßlarenbon unb erliefe am 27. Sanuar

1) 3S. öon 9?eiuburg^ @. 140.



4 Kapitel L

1164 )e(i)5et)n ^onftitutionen, bte ha^ ^exf)ä{tm§> ^tvi)d)cx[ ^tr(i)e

imb (Btaat regeln foHten.

^te Stonftitiittonen öon Slarenbon finb nid^t al§ eine gegen

Xf)omag Werfet gertd)tcte 3J?a6regel auf§ufäffen ^)
, fte bebeuten

mef)r. ®te ftnb bie erfte ^ern)tr!(i(^ung eine^ Xei(e§ be^ großen

9?eformprogrammg, bag ^öntg §einrid) buri^gnfüfiren gebad)te.

9^ur im ^ufammen^ang mit feinen 3^tttralifation^|3länen finb

fte gan^ §u tüürbigen.

^nd) ^ter !nüpft ber ^önig an bic ^^^f^önbe an, bie §ur

3eit fetneö ©roßüater^ in (Snglanb ge^errfd)t f)atten. 9^nr ba^,

tva^ unter §einri(^ I. unb feinen ^orfaE)ren 35rau(^ getrefen,

foU je|t ®efe^e§!raft ert)alten, um bie fielen ^^^f^iö^^i^^^

gtt)ifd)en ber ®eift(ic^!ett unb ben föniglicf)en ®eri(i)töbeamten

§u befeitigen. @§ läßt fid) in ber Xat für jebe einzelne ber

Sl'onftitutionen nadjtüeifen, ha^ fte unter ben normonnifd)en

Königen ©ültigfeit befaß unb erft fpäter, namentlicC) n}ät)renb

be.^ Slt)ronftreite^, in ^ergeffen^eit geraten ujar.

Se^t aber galt e^ einerfeitö, bie großen ä^tÖ^f^öubniffe

aufp{)eben, bie ©teptian^) ber ®eiftü(f)feit burd^ ®en)ät)rung

eine^ befonberen (^eric^tgftanbe^ unb burd) ^emilligung äat)t=

reicher Privilegien unb 3mmunitäten gemacht, onberfcit§ mußte

aud) ber (Stnfluß be^ ^a^^fteö, ber unauft)örlid§ gemad)fen lüar,

^urüdgebröngt Uierben, benn §einri(^ mollte bk !önigüd)e Wad)t

eint)etttic^ über ©taat unb ^ird)e in (Snglanb errichten, ©o
laffen fi(^ hk Ä'onftitutionen t)on Slarenbon in §mei (Gruppen

teilen- ^ie eine umfaßt bie ^efc^e, bie fic^ auf hk inneren,

nationalen SSer^öItniffe begießen; hk anhexe rid)tet it)re ^Bpi^e

über hk (i^ren^en beö ^anbeö t)inau§ unmittelbar gegen 3flom.

®ie Äonftitutionen ber erfteren 5Irt regeln ben ©treit

§tt)ifd)en geiftlid)er unb melt(id)er ®erid)t§barfeit meift gugunften

ber (enteren. ^) ©o mirb hk Curia regis aU t)öc^fter ®eric^t§t)of

für alle 35ogtei= unb ^atronatöfragen l)ingcftellt *), e§> tt)erben

SSgl. ©tu bb§ a. a. O. 6. 465.

2) S5gl. 33 ö ^ m e r @. 399.

•') (S^ap. I, III, VI, IX, X, XI, Xm, XIV, XV.
') &ap. I.



Überblicf über ba§ SSerpItnt§ ^lütfi^en ©taat unb Ühdjt 2C. 5

(egale 51nfläger unb 3^"Ö^^ ^) f^t^ Saien ouc^ üor bem 55tfd)of^s

gertd)t geforbert unb ber ^trdie geboten, ®etftlirf)e, bie eine^

^erbre(i)en§ angeflogt ftnb, öor ein U)e(t(td)e^ unb getftlii^e^

^eri^t §u [teilen, ^j 5luc^ ba§ 3Ser^äItni^ be^ £(eru§ ^u feinem

n)eltlid)en ße^engt)errn unb ha^ ber föntglii^en Se^en^teute jur

geiftlidjen ©eric^t^barfeit Ujirb feftgeftellt, $ier fafet ber ^önig

bie ®etftli(i)en in erfter Sinie aU ^ronöafallen ^) auf; rtjie hk

S5arone ftnb fie feinen Vertretern tierantujortlirf), fie t)a6en hk-

felben 5lbgaben §u leiften unb muffen auf §of= unb @ert(i)t^'

tagen erfd^einen. — äBeiter mirb hk 33erl)ängung t3on 5lir(i)en=

ftrafen über Seute, hk in !i3nigli(^en ©täbten, 35urgen unb

Domänen leben'*), unb über 35afallen unb Beamte be^ ^önig^^)

befd)rän!t unb fdjliefelidj ber Eintritt in ben geift(icf)en (Staub

erfcE)n)ert. ^)

3n ber -^meiten Gruppe öon ^onftitutionen jeigt fid)

beuttt^ bie ^bfic^t, bie (SJeiftlicf)feit bem (Sinftufe be^ ^apfte^

^u eut§iet)en unb fie feft an bk ^erfon be^ ^önigg gu fnüpfen.

SSä^renb be§ X^ronftreit^ t)atten fic§ bie 5lppelIationcn '^) an

hk Ä'urie ober it)re Segaten in unert)i3rter SBeife gemet)rt, e^

mar ©itte gemorben, ba^ !irc^Iid)e SBürbenträger hk 9ieife nad)

9?om antraten, um englifd)e 5(nge(egen^eiten bort jum ^tuötrag

^u bringen, ^ie ^'rone ftanb biefen 3Sert)ä(tniffen mad)t(o^

gegenüber. Se^t üerfud)t Äonig §einrid) burd) feine 5lonfti*

tutionen hk Verbinbung^fäben ^mifcöen ©nglanb unb 'iRom ah^

5ufc^neiben. (£r Verbietet atten ^ot)en ^eiftlic^en, o^ne !önig=

(id^e ©rfaubni^ ha§> Sanb gu üerlaffen ^) ; traben fie biefe er=

Ratten, fo muffen fie (Sid)erf)eit bafür leiften, ha^ fie bem

Könige unb SReid^e feinen Sdjaben anfügen moHen. gerner

') Sap. VI.

2) Qüp. in. — SSgl. gjlaitlanb »Engl. Hist. Review« VII

6. 224
ff.

3) ea)). XI (fte^e ßffurS).

*) ©ap. X.

5) (Jap. VII.

«) (Jap. XVI.

') SSgl. $8 ö § m e t ©. 401.

8) (Jap. IV.



6 ^a^itel I.

foUen bte ^Ippellationen ^) in feftem 9fied)t^gang t)om 5lrd^t=

biafon on ben ^tfd^of, üom ^tf(f)of an ben ©r^bifd^of gebrad)t

n^erben, — ift bie Streitfrage bann nid)t beenbet, fo toirb ber

53efel)( be^ ^'önigg im ergbifd^öflic^en @eric5t^t)of entfd)eiben,

hamit man feine tt)eitere Snftan^ anzurufen nötig ^abe. S5e=

fonber^ n)tcE)tig finb bie SSerorbnungen, bie fic^ auf bie 55efe^ung

t)on (Sr^bi^tümern unb S3i§tümern, öon 5lbteien unb ^rioraten

be^ie^en. ^j SBä^renb ber ©ebi^öafangen gie^t ber ^önig hk (Sin^

naf)nien unb5lbgaben ber geifttic^en (Stifter rvk bie feiner Domänen

ein. Sn feiner Kapelle ift auf fein @et)ei6 bie D^eumat)! burd)

angefef)ene 9JJitglieber ber üofanten ^irrf)e t)or§unet)men, bie nur

mit feiner Q^^f^i^i^^^Ö ouf ben 9?at ber t)on i^m berufenen

©ro^en gu erfolgen ^at. ^ox ber 3[öeit)e mufe ber (Srn^ä^Ite bem

Könige aU feinem Sel^en^^errn §omagium unb gibelität^eib

leiften. 5(uc^ in biefem ©efeg befämpft §etnrid) 33räud)e,

bie 5ugunften ber ^iri^e unb §um Sdjaben ber ^one n)ät)renb

ber Ü^egierung (Ste|)t)ang eingefüf)rt finb. ^)

. 2)a6 in ben Slonftitutionen öon Starenbon eine ^riegg-

erflärung gegen hie römifi^e ^irc^e log, bereu (Sinftu^ auf bie

englifc^e D^ationatfirc^e §einricf) fd)mä(ern moöte, ha'^ er hk

^urd)füt)rung ber gregorianifc^en ^ringipien, hk auf bem ^on=

tinent aümäfitid) ben Sieg errangen, in feinem Sanbe nid)t

bulben n^erbe, ha§> empfanben hk S3ifct)öfe fet)r mo^t, hk in

(s;(arenbon ^itternb Dramen unb Siegel unter ha§> Sc^riftftüc!

fegten. Stt)oma§ 53ecfet, burd)brungen üon ben Sbeen ber

Dbert)errfd)aft ber Slirdje über ben Staat, nat)m ben Ä'ampf

auf. ^er furchtbare ^onfüft 5t:)ifd)en S^i3nig unb ©r^bifdiof

erfüllt bie näd^ften 3o^re englifc^er ^ird)engefd)id)te. ©r teilt

(gnglanb in ^mei Parteien, er l)tnbert ba§ SSeitergreifen aller

geplanten 9?eformen be§ 5lönig^, er 5el)rt bie Gräfte öon Staat

unb S!ird)e auf unb finbet fein Söiberfpiel in ben 9]?a6nal)men

ber turie, bie jebod), gefeffelt burd) ben £ampf mit bem

beutfd)en 5^aifer unb burd) ein Sd)i^ma gefpalten, nur eine

1) 6ap. vm.
2) (lap. XII.

^) SSgl. S3öt)mer ©. 389 ff.
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jtpeibeutige S^oüe fptelt.^) ^ie ^Qtaftropf)e öon 1170, hk

©rmorbung beö (5^r§bi)d)of^ öor bem 5Utar üon ßanterbur^, tft

t)on ben tpetteftge^enben gotgen für (Sngtanb. gür bte £'trd)en'

polittf be^ Äonig^ bebeutet fie einen ©ttllftanb auf bem ein«

gefd)Iagenen 3Bege, aber feine llm!et)r ober ein ^Ibtoenben üon

feinem Qid.

®ie ganje St)riftent)eit er^ob fic^ üoE Empörung gegen

bie 3}?örber 33ecfet^ unb \i)xen 5(nftifter
;

je p^er ber ^Mrt^rer

ertjoben njurbe, je tiefer fanf fein (Regner in ber öffent(id[)cn

SÖ^einung. 9^ur mit 3J?üt)e gelang e^ bem englifc^en ^efanbten

in 9^om, einem fofortigen 55ann be^ 5lönig^ unb ber ^Ser-

pngung be^ 3nterbift<3 über (Snglanb üorjubeugen. 3^i^örf)ft

mor 5iti3nig §einric!) nocf) nic^t Don bem (SJeiüirf)t ber gegen iE)n

gefd)leuberten 5(n!(agen überzeugt. @r ging ben gujei Segoten,

bie 5l(e£anber III. ^u it)m in hk Dfcormanbie fanbte, au^ bem

SSege, er bvadj nac^ Srfanb auf, ha bie bortigen SBirren feine

5Inn)efent)eit njünfc^en^^mcrt mad}ten unb gab ben 33efet)(, feine

päpftlic^en 33oten ober römifdien iöriefe über^ 9J2eer gu fdjaffen.^)

'^ad} einer lömonattidjen ?lbmefent)eit fat) §einrid^ jebod)

fetbft, bofe er fic^ einer 5(u^einanberfe^ung mit bem ^apfte

nid)t länger merbe ent^ietien fönnen. 3n aller SO^unbe wax

hk 5lnf(age, alle ^er^en gegen il)n gerid)tet. ©eine geinbe,

nomentlid^ ^önig Submig üon granfreid) ^), f)atten ben ^apft

gebrängt, ben 9J?ärtl)rertob 33edet§ ^u räd)en, Sann unbSnterbift

brol)ten auf§ neue, ^einrid) aber beburfte hd bem l)erauf^iel)en=

ben ©treit mit granfreid) n)ie bei ben inneren SSirren, hk ftd)

mälirenb be^ irifd)en 5lufftanbe^ Vorbereitet l)atten^), ber Unter-

ftü^ung ber ^irc^e unb ber Xreue feiner Untertanen, ©o

SSgl. Oleuter „^llei-anber m.'' S3b. H, ©.494.

2) Gesta Heinr. etRic. (Benedictus of Peterborough) I, 24

unb Roger de Hoveden ü, 29

^) $ßnef Subluigg an 2IIej:anber III. bei ^oöebenll, 18 unb Mate-

rials for the Hist, of Becket Vn, 428.

^) Rad. de Diceto I, 350.
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entf^lofe er fid^ bei feiner 'iRixdk^x in bk D^ormanbie im SO^oi

1172, nid)t länger ben Sßünfc^en he§> ^apfte^ gu n)tberftre6en,

ber i^m feinerfett^ burd^ hk 5l6fo(utton ber 53ifd^öfe üon Sonbon

unb ©ali^burt) ^), ber ^einbe SSedet^, im gebruor 1172 ent*

gegengefommen mar.

'üflad) langen unb miberfprud^äöollen ^ertjanblungen^) !am

eö in 5(t)ran(i)e^ in 5Inme]ent)eit üon ^leru^ unb ^olf gum

feierltd^en 9?einigung§etb ^) unb jur ^bfolution be^ ^önig^, bte

§mei |)äpftlt(^e Segaten im S^amen ^Ilejanberö III>) au^^

fprai^en. ^einrtd) befc^mor, ben Xob be^ ©r^bif^of^ niemals

angeorbnet unb gemollt unb it)n tief beüagt gu ^aben. 3n

bem gleirfi^eitigen Vertrage mit bem ^apft uerpflic^tete fid^ ber

^önig, hk ^Ippellationen nocf) 9iom ferner nicf)t gu t)inbern, bie

5U feiner Qdt in ben Stird^en feinet Sanbe^ eingefüt)rten 5Ib-'

goben^) ab^ufc^affen unb on ^Uejanber III. unb feinen !att)o*

lifd^en D^ac^folgern feftjutialten, — eine 33eftimmung, bie fic^

auf bie Stellung (Snglanb^ mät)renb ber römifd)en £ircf)en'

fpaltung be^ietit.^)

Wlit biefem SSertrage, ber alg meitere unmefentlid)e fünfte

uorf) ein Ä^reujgug^üerfprec^en unb ©ntfd^äbigung^bebingungen

für (SanterburQ entt)ä(t, erfaufte S^i3nig §einri(^ ben grieben

mit ber ÄHrd)e unb hk gute 9}?einung ber Sßett. (Sr nat)m

jeboi^ t)iermit nic^t bie ^onftitutionen t)on (Slorenbon gurüdE^),

ttod^ Derfproc^ er, Ä^nftitutionen ober (5^emof)nt)eiten gegen bk

1) Mat. f. the Hist. of Becket VII, 507 ff. 5örtef 5lle5anber§ IH.

2) Mat. VII, 519 unb Diceto I, 351 >post longos tandem et

immensos tractatas<.

^) Sßgl. ben (£jfur§ übet hm SSertrag öon 5lt)rand^e§.

'') SSgl. über bie iv)iberj|3rec^enben ®aten be§5tage§ öon3töranclöe§:

SReuter III, 719. @r fteüt feft, bafe bie Dteinigung be§ tönigg am
25. 3)Jai 1172 ftattfanb.

^) ^Darüber au^fü^rlid^ im (£jfur§.

6) SSgl. ^auli @. 103, ^Tnm. 2 unb DfJeutet III, ©. 721.

7) So fagen @tubb§ ©. 475; ©reen .^enrl) n.'' @. 172;

Sangen „©efc^. ber röm. ^irc^e" ©. 522 u. a. m.; anber§ Sßla-

foroer „SSerfaffung ber engl ^irc^e" ©.26.



Überbltcf über bog 93er^ältm§ giutfc^en ©taot unb Äirc^e 2c. 9

grett)etten ber ^eiftltd^en ob^ufi^affen.^) 9^ur eine einzige gab

er ^ret§, aU er bem ^apfte ba§ 3^9^f^önbni^ ma(i)te, bte

^I^^jetlQttonen an ben ri3mif(^en @tuf)( nidf)t gu ^inbern. 5l(^

ftuger $oütt!er jebod^ njufete er burd) ben 3?orbe{)a(t eine^

@id)er^eitgetbe^ gegen il)m fd^äblic^ bün!enbe 5Ip)3e(Iattonen fid)

ein Wittd §u öerjc^affen ^), um ben (Sinflufe ber S^urie and)

l^ter §u befc^ränfen.

Sn SSa^ri)eit ift ber Unterfc^ieb ätuifc^en ber gorberung

biefer ©ibe^Ieiftung unb ber Seftimmung in ben ^onftitutionen

t)on ßlarenbon, jeber nad) 9^üm reifenbe ^rälat muffe bem

Könige ©ic^er^eit gemä^ren^), nidjt grDf3; bie ^raji^ bleibt

biefelbe, nur in ber Xl)eorie t)at §einrid) II. fic^ gefügt. 5it)n(id}

fing t)erfuf)r er bei ber 5Ib)c§affung ber fird)tid^en 5(bgoben : er

öerfprad) nur bie gu feiner QqH eingeführten ab^ufteilen*),

eine 3Serpf(id)tung, über bie er in einem gleidjjeitigen Briefe

fid) äußert, ha^ fie il)m tuenig' ober gar nic^t^ ju fein fd)eine. ^)

5lud} fein unb feinet ©ot)ne^, be^ jungen ^önig §einric^g, ^er-

fpred)en, ^((ei'anber III. unb nid)t feinem (5)egenpapft an^utjängen,

nerüaufutiert er burd) ben SSorbet)a(t, „folange ber $apft fie

©0 jagt ^auli 8.103 unb Gartellteri „a)?ad)t[teaimg

^einri^g II." ©.278, ©tefebr ect)t V, 672 u. VI, 96.

2) »sie tarnen ut si vobis siispecti fuerint ali(|ui, seciiritatem

faciant, quod malum vestrum vel regni vcstri non quaerunt.< SSeld^

großen SSert ^einri^ 11. felb[t auf biefe 5l)IaufeI legt, geigt fein 93rief

an ben 33if(^Df ü. (S jeter (Materials VII, @. 519). SSä^renb er ftc^ übet

bie anberen giiS^f^änbniffe furg äuf?ert, fc^reibt er I)ier: >. . . . quod

licebit fieri appellationes ad dominum papam libere, ita tarnen ut

si quos suspectos habuerim, antequam de regno exeant, jurent quod

in itinere illo nee malum meum, nee dedecus regni mei perquirent.«

^) Const. Clar. cap. IV »et si exierint, si domino regi

placuerit, assecurabunt, quod nee in eundo, nee in moram faciendo

nee in redeundo perquirent vel damnum regi vel regno.« — 2)ie

in ber legten 5(nmerfung angeführten SÖorte im @(f)reiben be5 ^ömg§
fitngen fogar an ben SBortlaut biefer ^onftitution an.

^) SSgl. ben @i-fur§.

^) Materials YH, 519 . . . »quas quidem aut paucas aut nullas

esse aestimo.«
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aU !ati)oltf(^e Röntge betracf)te" ^) , eine SSer|)fIid)tung, W ba§u

beitragen mußte, hk 35anbe ^tüifd^ien 9^om unb ©nglonb feft §u

fnüpfen, ba 5l(ejanber III. t)or allem baran (ag, ben englifd^en

^önig enbgüttig üom beutfcfjen ^aifer griebric^ I. gu trennen.

©0 njaren W ^rieben^bebingungen üon ^löranc^e^ über

©rtüarten günftig für §einric^ II. aufgefallen, — fte Ratten

bie nii^tigften fragen be^ eng(if(^en ^irc^enftreit^ nid§t einmal

berüt)rt.2) <^q^ ^[-^^^ 3iifömmenbrud) ber ^irc^en^oliti! be§

^i3nig^, tt)ie er burcf) bie 3"^iicE"öt)me ber ^onftitutiönen öon

(Slarenbon erfolgt njäre, barf alfo nid^t gef)3rocf)en n)erben.

3Son ber SD^einung ber gangen (S^riften^eit bagu gebrängt,

fd)(o6 §einri(i) um äußerer 3Sortei(e Ujißen ben grieben mit

ber S^irdje, fo voxz er ivoti Sa^re fpäter om ©rabe feinet alten

(^egnerg, be^ ^eiligen ton Santerbur^, feine %thtit tierrictitete^),

a\§> e^ galt, bei bem 5lufftanb feinet ©ot)ne^ unb ben SBirren

in @(i)ott(anb bie (St)mpatt)ien in (Sngtanb für fid) gu ge=

minnen.^) ^a§ Dpfer, ba§ er brai^te, trug ^ier Ujie bort reict)e

grürf)te. ^on je^t an fte^t bem ßönig bei allen ^aten bie

^) >. . . quod a Domino Papa et eius catholicis successoribus,

quamdiu vos sicut antecessores yestros et catholicos reges habue-

rint, minime recedetis.«

2) SSgl kartelliert „§einric^ H." 278 unb aJlafoluer @. 26.

^) Stu(^ {)ierin mirb man eine innere Umfefir be§ 5lönig§ faum

erblicfen fönnen, äumal ber SSorgang in eine ^t\i fällt, in ber bie ©lorie,

mit ber fein ^O'tärtijrertob S3erfet umgeben f)atte, unauffiörlid^ tt)ud^§.

2)ie 5(n()änger be§ ^eiligen fonnten fid^, ebenfo lüie in ber 5lu§fc^müf=

fung feiner SSunber, nic^t genug tun in ber ©c^ilberung ber ^ttlmt-

fc^ung unb S^tcue be§ ^Dnig§, ber feinen %oh üeranla^t i^otte. ©ine

reid^e ©agenbilbung bemächtigte fic^ fofort nac^ feinem Sobe be§ 9}?är=

tl)rer§. ©djon bor feiner ^eiligfprec^ung, 1173, tjatten ftc^ bie $8ü(^er

über feine SSunbertaten unb fein (Snbe (ögl. Materials) über aUe Sänber

ber 6{)riften^eit Verbreitet unb ©ntrüftung gegen ^önig ^einrid^ erregt.

9Sor 1190 fd^on tcaren fie in mehrere ©prad^en überfe^t. %m bie

©ntfteKung ber Satfod^en burcE) S^^omaS' 5ln^änger ift unter anberem

d^arafteriftif c^ : O. ©untrer „^x^iti S)efIamationen über S3ecEet". (55öt=

tinger S^Jo^ri^ten 1893, ©. 231
ff.

'') ©eröofiuS öon © a n t e r b u rl) I, ©. 248 bringt ben SSefud^ be§

Äönig§ am ®rabe be§ l^eil. S;^Dma§ unmittelbar mit bem Slufftanb be§

©o{)ne§ unb ber ©c£)otten in SSerbinbung.
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Billigung unb greunbfdjaft be§ ^apfte^ §ur (Seite, feine Wa^--

rege! §einri(i)^, unb mog fte nod) fo f)erri)d) in bie 9Rerf)te ber

^rälQten eingreifen, üermag ha§ gnte (SinDerne^men p ftören.

SSerge6(i(^ üerfu^t ber junge ^önig §einrict), für ben ^ampf
gegen feinen ^Soter 1173 ben 33eiftanb 5Uejanber^ III. §u er-

langen^), er öerfprid^t bie ^Ibfc^affung ber 5(^onftitutionen öon

(S;(arenbon unb ber hk ^ird)e bebrücfenben ©efe^e, er tviü

freie Sßa^len unb alle begehrten grei^eiten gemätiren, ha^ öer^

goffene f)ei(ige 53Iut beg 3J?ärtl)rerg üon ßanterburt), ba^ gegen

feinen ^ater gum ^immel fd^reit, foll gerächt n^erben; aber

ber ^apft bleibt taub gegen olle S3itten, obglei^ Slönig

§etnri(^ IL in einem gleid)äeitigen S5riefe nac^ Sflom^) feinerlei

^erfpred^ungen mac^t, fonbern nur unter bitteren 5t(agen öer=

langt, ha^ 5I(ejanber üerfuc^e, hk §er§en ber @öt)ne bem

SSater gugutoenben.

gefter ai§> je ift bie (Stellung be^ ^önigg ber 5?irc^e gegenüber,

fein SSer^ältni^ 5u il)r ift burd) ben SSertrag üon 5(t)rancf)e^ in

feiner 2Seife öeränbert. @r erfüllt nic^t einmal hie bort ein=

gegangenen SSerpflidjtungen. ®o unternimmt er nieber ben

öerfprodienen Ä^reug^ug, nod) entfd)äbigt er ßanterburl) burd)

üolle Dlüdferftattung ber tpäljrenb be^ 5iircf)enftreit^ ent=

gogencn (fixier. Sa, me^r al^ ha^, hk 9J?örber S5ecfetg bürfen

in @l)ren in (Snglanb leben unb ber ^önig felbft t)erfet)rt gern

mit ben gebannten.
^)

Dl)ne SBiberfpruc^ übt §einrid) IL bi^ an fein Seben^-

enbe bie §errfc^aft über hk englifd)e ^ircl)e au^. <Sein ftarfer

SBille allein entfd)eibet. Unbel)inbert burd) alle St^eorien über

bie grei^eit ber ^lird^e, läfet er alle Q3ifd)ofgmal)len in feiner

©egentrart üornel^men. ^) Sie fallen an§nat)m§>lo^ auf tl)m

^) SSrief be§ jungen ^etnrtc^ an ^Hejanber III. bei ^Bouquet

>Recueil des Historiens« XVI, ©. 644 ff.

^) Ibidem @. 649 . . . »Excitet ergo prudentiam vestram ut

convertatis corda filiorum ad patrem.«

3) SSgl. Oieuter III, @. 152.

^) SSgl meiter unten ^ap. IV § 4, @. 105 über bie SSa:^Ien unter

^einric^ IIL, 9f{i(f)arb I. unb Sodann o^ne Sanb.
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geeignet er](f)einenbe ^erfönlid^feiten , mei[t ber fönigüd^en

Ä'apeEe entnommen, and) menn bte (£mät)(ten burd^ ein be-

fledte^ Seben ober illegitime ©eburt für ein ]^ot)e^ ^irc^enamt

nidjt paffen, ober tüenn fie iE)rer ^ii)äefe menig genel)m ftnb.

2)er einzige Unterfd^ieb gegen hie früt)ere Qe'ü befielt barin,

ha^ einige ber ©rtDä^Iten )3erfön(ic^ hk 35eftätigung in 3fiom

nac^fud^en. Söä^renb ber ©ebi^öafangen gie^t ber ^önig, ot)ne

SSiberfprud) §u erfahren, hie ®in!ünfte ber S3i^tümer ein. Um
biefe länger gn genießen, fd^iebt er bie D^eubefe^ung üielfod^

l^inau^, fo bleiben ßincoln öon 1167—1183, ©oöentrt) üon

1184—1188, gor! öon 1181—1191 oftne 35if^of. ^uc^ in

hie !irdl)licl)en 5lngelegenl)eiten greift ber ^önig millfürlid^ ein.

(£r läfet einen i^m mißliebigen 5lbt bnrd) ben ©r^bifc^of

S^id^arb Don ßanterbnrt) abfegen ^) unb gtüingt einen mäd^tigen

S3ifc^of, ber feine @unft üerloren, gur ^bbanfung.^) @r aEein

fd)lidjtet ben ©treit, ber gmifd^en ben (Srgbifd^öfen Oon ^orf

unb ßanterburt^ ausgebrochen ift^) unb ergtüingt einen fünf=

jäl)rigcn SBaffenftillftanb , nad^bem e§> auf einem ^on^il in

ßonbon in ^egenmart be0 pä))ftlicf)en Legaten 5U ben gröbften

HuSfc^reitungen gelommen ift, gegen hie bie ^beteiligten Oer-

geblidC) nad^ 9^om ap^jeHiert :^atten.

SBäl)renb feiner gongen Sf^egierungSgeit betrad^tet ^önig

§einrid^ bie Prälaten in erfter ßinie al^ Ä'ronüafalten, aU

feine S5eamten. 2Bie e§> il)m nur mit i^rer §ilfe gelingt,

1173—1174 §err über hie Ü^ebellen §u luerben^), fo bleiben fie

bie ©tü^e feiner inneren unb äußeren ^olitü. 3n allen Ämtern

fe^en mir (S^eiftlid^e tätig, bei ber ©eridjt^organifation t)on

1176 merben S3ifcl)i)fe aU 9^eiferid)ter für bie neugegrünbeten

33e§irfe üermenbet. ^) 5llö ber ^önig 1179 bei hex ©infü^rung

neuer 9fieformen feine geeigneten unb unbefted£)lid)en ^erfönltc^-

1) Gesta Heinr. et Ric. r, 106.

2) Gesta Heinr. et Ric. I, 278 itnb ^obeben II, 260.

3) Gesta Heinr. II, 119 unb ^oöeben II, 93 u. 99, 3)i =

ceto I, 405.

') SSgl. 6tubb§ I, 481.

*) ^oüeben II, 86.
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feiten gur 33eaufftd)tigung unb ^urdjfü^rung finben !ann, er-

nennt er bie 33ifc^öfe üon 3Stncf)efter, @(t) unb dioxmd) gu

5lr(i)ijufttäiaren.^) ^uxd) bte ^Sertrenbung ber ^räloten im

n)eltli(^en SDienft gelingt e^ x^m, fte ben Sntereffen ^iom-S me{)r

unb mef)r ^u entfremben. gür bie ©efinnung ber ^ifc^öfe

©nglonb^ ift e^ begeidinenb, ha^ auf bem allgemeinen ßateran-

fonjil üon 1179, gu bem ein Sa^r früf)er gu^ei ßegaten ben

gangen englif(f)en Stiemt gelaben t)atten, nur öier ^rälaten

erfdieinen 2) , Ujö^renb hk S3ifc^öfe @c^ottIanb§ unb Srlanb§

faft t)oEäät)(ig erfd)einen, nid)t of)ne ben (^ih bei i^rer ®urd}=

reife bnxd) ©nglanb ^u (eiften, baf3 fie in 9?om nidjt^ jum

(Sd)aben be^ eng(ifd)en 5^önig^ ober 9^eid)§ unternef)men ttjürben.

(S^emattfam \vk fein 33ert)atten gegen bie i^m unterfteüten

33ifc^öfe ift and) §einrid)^ ^^orget)en gegen alle päpftlic^en

Segaten. ?U§ offiziellen 35ertreter ber Äurie betrautet er allein

ben ©rgbifdjof üon (Santerbur^, feinen getreuen Wiener, bem

ber ^apft hk Segation über ganj ©nglanb t3erIieE)en l)atk^)\

ben übrigen Segaten begegnet er mifetrouifd), ja feinbfelig. ^en

1176 nac^ ©c^ottlanb abgefanbten Segaten läfet er burd) gmei

S5ifd^öfe; fragen, mit meffen (Srlaubni^ er gemagt ^abc, fein

Sanb §u betreten'*); erft nad)bem ber erfd)redte Slarbinal einen

(^ib geleiftet, nic^t^ gegen ben 2öil(en be§ ^^bnig^ üor5unet)men,

mirb it)m eine el)rent)olIe g^^^KÖ^^^^Ö feiner 9Reife geftattet.

5t^nlicö ergebt e^ ben Legaten, bie 1177 nad^ (Snglanb fommen ^)

9^od) ein anberer Segat ftjirb bei allen planen be§ ^önig§ ot^

miÜenlofe^ ^Serfgeug gebraud)t.^)

^) S)iceto I, 434 ff. . . . >itaque si se negotiis saecularibus con-

tra canonum instituta praesules inmiscuerint et ob hoc trahantur

in causam, regis instantiam, regis intentionem piam, suam actionem

Deo placendam ab hominibus collendandam, rigori canonum in-

stanter opponant, sie reatum culpae fraternae caritatis intuitus

poterit mitigare.« (@. 435.)

2) ^oöeben II, 171.

*) ^oöeben n, 65.

^) Gesta Heinr. et Ric. I, 118.

") ^oöeben n, 167.

®) ©ertiafiu§ ö. (Janterburt) I, 257 . . . >legatus plus regis

quam gregis vel veritatis gratiam quaerens« ...
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©0 §etgt ^öntg §emri^g «Stellung ^ur ^ird^e, ha^ er

and) nad) bem ^age öon 5It)rand)e^, mit ^luöna^me ber offi=

^teilen ^i^^öffung öon ^Ij^peüattonen an ben ^ap^t, feft an ben

5lonftituttonen üon ßtarenbon t)te(t. 3i^t)t man aufeerbem in

(Srroägung, ba^ bie n)id)tigften feiner auf geiftli^e unb tt)e(t(id)e

^eric^t^barfeit unb auf Se^en^ber^ältniffe fid) be^ie^enben

(^efe^e auc^ in ber golge^eit in ^raft blieben ^), menn nidji au^--

brücflidje föniglic^e ^Serfügung fie befeitigte, unb ha'^ fie ol§

geltenbeg 9le(^t f^^äteren ^efe^en gugrunbe gelegt n^urben, fo

toirb flar, hai ou(^ nad} bem Xobe S3edetg ber ^önig un=

etngefd)rän!t bie früheren Qiele feiner Äird)en)3olitif üerfolgte.

§einrid} II. befafe einen nieiteren S5Iid o(^ hk meiften

^Staatsmänner feinet geitalterS. SSä^renb einer langen 9?e=

gierungSjeit fiat er feine ungen)i3(}nlid)e ^'raft bafür eingefet5t,

ein eint)eit(i(^e§ polittf^eS Softem p fd)affen, ha^ Staat unb

Mrc^e gleichmäßig umfaßte. SSenn it)n mand)eS miBtungen

ift, n)enn hk angeftrebten Dxeformen nic^t üon ^auer maren,

fo ift bie§ Dielfad) einem gu rüdfid]t<§(ofen 3SerfoIgen feiner

^(äne äu§ufd)reiben. (£r rechnete nidjt mit ber (SJefinnung

feiner Umgebung unb l)erfd)affte fid) unb feinen Unternct)mungen

baburd) 5at)Irei(^e geinbe. 5(uc^ (jaben bie Sl'ämpfe in feiner

gamiüe unb mit granfreic^ unb bie SSirren auf bem kontinent

t^n ge^inbert, hk gan^e Äraft ber ^urd)füt)rung feiner groß

angelegten inneren ^oliti! gu ujibmen.

5llS Sieger ging ^i3nig §einric^ auS bem Kampfe mit

ber ^ird^e ^erüor, aber bie Erfolge beS Siegel fonnten nic^t

t)on ^auer fein. ®er 55oben, auf bem er fein ^^häuhe einer

^ationalfirc^e errid)tete, War burd^ bie unenblic^ Dielen 53e^

gie^ungen ber ©eiftlidjfeit ^um ^luSlanbe untermütilt, nac^

feinem Stöbe mußte fein S3au gufammenftür^en. Seine ftarfe

^erfönlid)feit allein ^atte tDäl)renb 35 9^egierung§ja^ren ben

englifdjen ^leruS in nationalen Sd)ran!en gel)alten unb iljm

bie SBege Dorgefdjrieben, äußerli(^ toar i^m fein ^ov^ahen,

\vk tüir fal)en, burd)auS gelungen. 5lber er l)atte nid)t mit

%I. gJtatüiDer „^er[.=®e)cf)." 3. 2<
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bem Reifte feiner 3^^* gerechnet, bem aud) ber ftärffte SJ^ad)!-

^aber fid) uid)t bouernb gu tütberfe^en öermag. @o lange

§emrid) II. mit fefter §anb ben ^amm ftü^te, ben er gegen

üüen auglänbifd)en (Sinflufe um hk englifdje ^ird^e errid)tet

f)atte, l^raßten bie (Strömungen n)ot)( mächtig bagegen an, fte

tpudjfen, aber fie fonntcn il)n ni(^t burd)6red^en. ^(nber^ nad^

feinem ^obe. 2öa^ ber ^i3nig in planmäßiger ^Irbeit errid)tet

l)atte, mußte je^t bem mäd)tigen ©trom meidien.

Um fo ftcirfer marb hk 33etDegung, je gemaltfamer fie

big bal)in gurücfgebrängt luor. 5(1^ hk ©i)f)ne §einric^g II.,

9^id)arb unb Sodann, nad) bem SSorbilbe if)reg S^ater^ ba^

Königtum §um 90?itte(punft einer nationalen 5lird)e machen

mollten, ba fehlte eine ber §auptbebingungen: ber ^ßille ber

\ englifd)en Äird)e felbft, ha^ nationale Gepräge gu n:)al)ren.

©djon aU §einrid) IL im ©inne feiner ^Sorfa^ren ben

^er!et)r mit 9^om befdjränfte unb Übermächte, überfat) er, ha^

bie Sdkn anberc gemorben maren ; innere geinbe maren neben

ben äußeren, bie er niebert)alten fonnte, feinem «Softem er*

mad}fen. ^ie gregorianifc^en 5(nfd)auungen üon ber Über=

orbnung ber S?ird)e über ben (Staat, üon il)rer 3[Be(t()errf(^aft

unb it)rer 5reit)eit, fjatten audj in feinen ^Keidjen ^) fefte Sönr^et

gefaßt unb t)ier gu feiner 3^^^ '^^^^^ ^^^ x^ehex So^ann^

t)on Sali^burl) it)re tieffte unb füt)nfte ^lu^tegung gcfunben.

'^a(i) außen t)in fonnte if)re ^urc^füt)ruug get)inbert merben,

aber unauft)altfam mud^fen fie im Snnern.^ ^ie Semegung

t)atte mit ^Ui^na^me beso ^ol)en Ä^Ierug, ber burd) ftaatlid^e

Sntereffen eng an ÄUinig §einrid^ gefeffelt mar, bie ©eifttic^en

unb Wönd)t (Snglanb*^ ergriffen. 3Sät)renb §einricf) in ben

^irc^enangelegentjeiten feinet Sanbe^ ha^» ^lec^t beg S^önigg über

ha§> beg ^apfte^ ftellte, empfanb bie englifd^e fed)e felbft ben

bringenben 3Bunfd), bie !öniglid)e £)bert)errfd)aft ab^ufd^ütteln unb,

mie ber fontinentale 5llerug, nur ben ^apft über fi(^ ^n butben.

2öäf)renb er @taat unb ^ird)e ai^ ein (^ange^ fal), üerlangte

hie ^ir(^e felbft if)re So^Iöfung oom Staate. 3Bä^renb er ben

1) SSgl. S3ö^mer 411 ff.
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SSerfe^r mit bem ^lu^fonbe abfd)netben tüoEte, ftrömtett un-

5ät)(ige junge ^terüer, unb ^tvav bte beften unter if)nen, auf

bte fremben Untöerfttäten, bejönber^ nad) ^arig unb und)

Bologna, ^ort fogen fie bie neuen ßeüiren ein unb fnü^ften

^erbinbungen an, bie ben planen 5^önig §einri(^§, eine 9^ational^

ürd^e äu be£)au|)ten, bireft entgegengehest Uiaren. ^ber bte

SCurie felbft tvax nod^ nid^t imftanbe, einen entfiiieibenben 3Sortei(

au§ biejer ©ad)(age §u gietien. Qn Sebgeiten ^einric^a IL

fehlte jeber innere ^uföntmen^ang gftjifc^en ber englifdjen Stixd^t

unb bem ^a)3fte, fie fügte fid^ Den Geboten beg ^önig§, ber if)r

in raftlofer Energie feinen SSiUen aufgegmungen l)atte, unb

folgte ben römifd)en 5Inorbnungen nur bonn, menn fie ben (3c-

fe^en (Snglanb^ nic^t entgegenftanben ; aber ber ®rucf, ben

§einrid^ IL auf bie £'ird)e ausübte, mürbe alg eine Saft

empfunben, bereu man fic^ ^u entlebigen münfc^te.

Kapitel IL

Jnnot^ni IM.

1189-1198.1)

§ 1.

3Ric^arb I. Derfuc^t hd feiner ST^ronbefteigung ber Ä'irc^e

gegenüber -trag ©^ftenf feinet ^ater^ ju bema^ren, aber er ift

ftc^ meber über hk Energie unb hk Wittd tlax , bie feine

5tufred)terf)a(tung forbert, nod) über bie mc>g(idjen golgen, bie

fie für it)n unb fein ßaub t)aben !ann. 3n ben 10 3af)ren

feiner 9iegierung mäc^ft bie pä|)ftlid)e SU^ac^t in (Snglanb all^

mä^(id), obmot)l Siemens IIL unb (Söleftin III. in einer !(ein=

lidjen unb miberf^rudi^üollen ^olitif it)re befte ^raft üergeuben.

^a§ 5(nfe(}en be^ ^önigg aber nimmt unauft)altfam ab. SJJod)

immer freilid) t)ä(t in allen !ird)Ud^en fragen hk 5Iutorität beg

») S5gl. für biefe^ Äa^itel ^. 9? o r g a t e »England under the Ange-

vin Kingss U, 5lap. VII u. VIU.
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Ä^öntgg ber be§ ^Qpfteg bo^ ©letdEigetütc^t, bod) ber 33oben tüirb

gugunften 3^omg vorbereitet.

2)er englifdie Ä'Ieru^ fu(i)t je^t eigene SSege, bk ^ivd^e

be^ Sonbe^ ift burd^ eine 9f^eil)e erbitterter ^onflüte gefpatten,

hk ^ü fd)li(i)ten njeber ber 5lönig nod) ber $apft bie SD^ittel

befi^t. Sebermonn^ §anb ^at fidi gegen jebermann erhoben.

1)ie ©rgbiö^efen öon Santerburl) unb ?)orf finb burd^ eine

met)r ol^ ^unbertjä^rige (£iferfuc!)t getrennt. @ie äußert ftcf)

je^t in ben Xagen §ubert^ non (Santerbnrt) unb (S)ottfrieb§

öon 3)or! ebenfo tote ^u ben Qeiten Sanfrancö in tätiger geinb=

fc^oft unb mac^t and) ha ein 3u)^^^"^^^9e^f^ unmöglid), njo

gtei(i)e Sntereffen e^ erforbert t)ätten. ®agu fommt, bafe

©t. 2)at)ib 5In)prü(i)e ma(i)t, gu einem britten ©r^bi^tum er=

t)oben ^u njerben. Snnert)Qlb ber ©räbiö^efen felbft aber eine

güKc üon 3^^^Pi9^eit^"' ®^^ ©uffragane finb nic^t gemillt,

fid) ben SQMropoüten ^u fü(l^n, balb öerbinben [ie fic^ unter=

einonber — tt)ie in (Santerburl) ^) — ober mit bem Slat^ebrat-

hpitel — mie in glor!^) — gegen ii)re 3Sorge)et^ten. ^ie

5Ird)ibiQfone mieber flogen bei 5l'i3nig unb ^apft gegen bie

Übergriffe ber 35i)d)öfe. 5(m jdjiimmften aber ftet)t e!§ um ba§

^erljältni^ ber ^löfter §u i^ren 55il(^c>fen. 2) Sebe ^i^giplin

ift in ben einzelnen ^Diöjefen oer|d)li)unbeu.

^er i)ot)e Slleru^ ift oöllig üenDeIt(id)t, er befc^äftigt fid)

mct)r mit ben Sntereffen beö @taate^ al^ mit benen ber 5^irc^e.

^a^3 ©t)ftem ^einrid)^ IL, bie firdjlic^en 3ßürbenträger ^u

fijniglid^en 35eamten ;^u mad)en, ^at eine 9f?eit)e üon bebeutenben

nJiännern t)erangebilbet, bie in erfter Öinie ^olitifer unb ©tat^=

männer unb erft in gtoeiter (5)eiftüd)e finb. @o (ange §einri(^ II.

lebte, fonnte ba§> 35ebürfni^ ber ^irc^e nad^ 5tu^ubung einer

eigenen 9D^ad^tpoIitif feinen rechten 9^äf)rboben finben. ^ie

Prälaten faßten fidf) al^ ba§> auf, aU wa§> ber 5l'önig fie nat)m,

^) ©0 bie 33i)c^öfe ber Santerburt) benachbarten 2)tÖ5efen, nament=

Itc^ Sonbon unb 9flo(f)efter, gegen ^ubert SSalter.

2) ©0 ber erfte ©uffragan fjovU, ber 33ti(^of öon ^url^am, mit

2)efan unb Kapitel öon ^ort gegen ©ottfrieb ^lantagenet.

2) ^n ^ap. III weiter unten auSfü^rlid^ be^anbelt.

SJifjertotion. 2
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aU %dk eineg großen ©taat^trefen^. greitic^ ^atte 3o{)ann

t). (Saü^burt)^) tl)nen gelefirt, ha^ fie hk «Seele be^ ^ör|)er§

feien, öon bem ber ^'önig nur ba^ §Qupt bebeute, aber iiod}

f)atte ber ®eban!e, ha^ bte ©eek ben ganzen Körper gu be=

^errfd)en t)Qbe, in i^nen nic^t SBnrgel gefaxt.

5Inber^ in ber ^egierung^geit 9^id)arbg I. Seber einzelne

ber engüfi^en ^irc^enfürften fud^te je^t bie eigene Wa^t gu

fteigern, unb niemonb lebte, ber eine (^^renge 50g; ja ber

^önig ftanb ben Sntereffen be^ Sanbe^, \)a§> er regierte, ju fern,

um audj nur ben ^erfuc^ §u mocfien, ^ier ein^ufdireiten.

S^lic^arb ift in ben 10 Sauren feinet 5tönigtum^ nur gn^eimal

öorüberge^enb in @ng(anb getüefen. (Sr befafe n>eber ba§ grofee

)3o(itif(i)e ^Xolent feinet SSater^, nod^ feinen ernften Sßillen,

eine einheitliche, n)ot)( organifierte 9^egierung bur(^jufüi)ren, er

i)atte nur feine greube an Unternef)mungen geerbt, bie fic^ gum

®urft nad) get)ben unb 5lbenteuern fteigerte. 3m Einfang be-

^errfd)te ber ©ebanfe an ben Streuj^ug ben ^önig. ©ein Seben

für bte ^5d)ften Sbeen ber (^t)riftenf)eit einjufe^en unb gugleic^

ben ^rang nad^ bunten (Sriebniffen 5U ftillen, ba^ mor für if)n

bog ^öc^fte ßid. S^ feinem 5Sort)aben aber braui^te er ©elb.

@r fd^eute ftc^ nic^t in ben erften SO^onaten feiner 3f?egierung

Ämter, SBürben, (^raffc^aftcn an \)k 9J?eiftbtetenben ^u Der-

faufen. ®ie ^rälaten, bie über grofse materielle 3J?itte( Ver-

fügten, nu^ten bie Sage au^, um it)re Wad)t ju üergröfeern.

5lm meiteflen ging §ugo ^uifac, 33ifd)of öon ^urt)am2), ber

balb nad) bem STobe be§ Slönig^ aU menig mürbiger 9^ad^=

folger be^ ©taat^t^eoretüer^ 9?anu(f üon (S^lanüille ha^ ?lmt

eine^ !gl. Snftijiar^ übernat)m. gür 10000 £^) ermarb er

bie @t)eriffmürbe über D^ort^umberlanb, unb, um in 9f?nt)e

biefen 33eftg auö^unu^en, faufte er ftd^ für meitere 1000 Mavt

öon ber ^euj^ug^Derpflic^tung frei, — l)atte bod) ber $apft

^) ^0^. t)on ©alt^burl) >Policraticu8« bei Migne S. L. Patrol.

t. 199.

2) mit). Don gjeiuburgf) @. 303.

3) mi^. Don 9(^eiüburflf) 6.304 it. 305.
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bem Röntge bte (Sr(ait6nt§ gegeben^), tuen er tvoile, öom

tieUtgen Sanbe ^urücfgu^atten. ,,3(^ tüürbe Sonbon üerfaufen,

!5nnte ic^ einen geeigneten Släufer finben"^), antrtJortete

^lid)arb auf hk ^orftellungen feiner greunbe.

©0 gnt e^ in ber (£i(e ging, forgte ber ^önig Dor feinem

^lufbrucl) inio gelobte Sanb für b'ie Äir(i)e. @r befe^te üier

33iötünier ^) mit 90?ännern, t)on benen jeber einzelne im ^ienfte

be^ (E)taak§> erprobt n^or. Sonbon erf)ie(t SRidjnrb gn^ 5^ige(,

ein @o()n beg üerftorbenen 35if(^ofg Don (Shj, ber 5at)re t)in=

burc^ ejne ber treueften (Stufen §einrict)g II. genjefen; er

felbft tüax ©dfiQfmeifter be^ ©jdjequer, beffen §iftorifer^) er

in feinem »Dialogus de Scaccario« gen)orben ift. SSincfiefter

mürbe an ©ottfrieb be Snct) gegeben, beffen "^ata mä()renb

be^ (Streitet mit 35ecfet aU Sufti^iar fid} großen 9int)m er=

morben t)atte. ©ali^burl) ert)ielt §ubert 3SaIter, um e^ 3 Sa^re

fpäter mit bem (Sr^bifdjoffi^ oon ßanterbur^ gu t)ertaufd)en

;

al§> ©dja^meifter l)atte er, ein <Sd)ü[er be§ großen @taat^=

mannet 9Ranulf t)on ©(auDiüe, ber ^rone fd]on mand)en ^ienft

geteiftet, gri36ere blieben it)m t)orbet)a(ten. 3n (Sit) enbüd)

njurbe SSitliom Songd)amp 33ifd)of; er mar ba^u au^ertefen,

aU Vertreter be^ ^önig^ in beffen 5lbmefent)eit hk (S^efc^ide

(Snglanb^ gu leiten. 5tud^ ben (angjät)rigen Stirdjenftreit öon

(S^anterburt) ^) fud)te 9fiid)arb burd) fi3niglid)e ^lutorität bei^u^

legen, bann reifte er unbefümmert in§ 5lui§(anb.

jDie Satjre feiner ^(bmefenljeit im ^'reu^^ug unb in ber

(^efangenfd)aft (}aben red)t eigent(id) bie 33anbe gelbft, bk hk

^irc^e au ben 'Biaat feffelten. ^ie einzelnen ^ird)enfürften

üerfudjten, einen 5(ntei( an ber D^egierung, unb, toenn bteö nic^t

möglid) mar, einen Qnwadß ber eigenen Wad}t §u erreid)en. Qn^

näc^ft ftanb SBilliam 2ongd)amp, Sifc^of üou (S(tj, an ber <Spi§e.

1) dii^. öon S)eütse§ ©.386.

2) mit}, üon 9?ett)bitrg{) @. 306.

3) Gesta Heinr. et Ric. II, 85.

*) 55gl. über t^n f^elii' Stebermann, ,,(StnIeitung in ben Dialogus

de Scaccario."

°) 3)arüber au§füf)rli(^ in ^ap. III raeiter unten.

2*
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511^ Rangier unb (S^roferiditer xvax er ber Seiter ber tüeltüd^en

5lngelegen^eiten ^), al^ Qeg^at'^) füt)rte er Qucf) in ben getftltd^en

hk entf^etbenbe Stimme, ©ein ^luftreten tnar ha§> eine^ Äönig^,

aber er füt)rte bie 2öaffen ber 5tird)e. UU Segat fd^leuberte er

gegen bk ^iö^efe üon fjoxt um furchtbarer Subenöerfolgungen

miHen ba§ Snterbüt^), al§ ^an^ter trat er gegen bie feinb=

liefen 33if(f)öfe unb gegen 2of)anng 3fiegierung§anfprü(i)e auf.

^er ^errifc^e unb finftre 90?ann, mi^geftattet unb ber @pra(f)e

unb (Sitten be^ Sanbeg unfunbig, mad)te fid) überall g^inbe.

Sein |)auptgegner wax §ugo üon ^ur^am, berfelbe, . ber an

hk ©rmerbung ber Ämter hk größten Summen getnanbt l^atte

unb tro^ t)ö£)eren ©ebote^ im Streite um bie ^anglermürbe

bem S3if(i)of öon (Sit) erlegen mar. Scf)on unter ^einrid) II.

l)atte er, ber mäd^tigfte 2)?ann im Sterben @nglanb§, geinb^

fc^aften^) unb Sntriguen geftiftet, je^t, al^ ®rei^, glaubte er

feine ^errfdjaft befeftigen gu fi3nnen.

(Sin l)ä6li(i)er, gan^ (Snglonb bemegenber ^ampf fe^tc ein.

liegen ben Rangier ftanben bie fonft in fleter geinbfcl)aft

lebenben 53rüber beg ^önigg, 3ol)ann unb (5)ottfrieb, im 35unbe.

3ol)ann ftrebte nadj 5lllein^errfd)aft unb üerfui^te fie mit allen

3}?itteln gu erreichen. ©ottfrieb^), ein illegitimer Sol)n

Öeinrid^iSlI., l)atte nad^ jalirelangem 3Sarten burc^ (Siemens III. ^)

hd^ Pallium für bie (Sr^biö^efe fjoxt erl)alten, gegen ben au^^

brüdlid^en SBunfd^ beö ^apitel^ unb ber Suffragane. Seibe

») S)iceto n, 83.

2) 3 äffe »Regesta Pont. Rom <: 9?r. 16506, § o ö e b en HI, 33,

GestaHeinr. etRic. n, 106, 3) i c e t o II, 83. (£Iemen§ III. f)atte t^m

auf ^Önicj Oti(f)arb§ ^ürjprac^e bie Segatentüürbe erteilt. 33albuin, @r^=

bijd)of t)ün ©anterburl), ber bie Segntion über gang ©nglanb beja^, 50g

in§ gelobte Sanb, unb O^ic^arb iPoHte bem ©tngretfen römifc^er Segaten

öorbeugen.

3) Gesta H einr. etRic. II, 108. — SSil^. üon 9? e ro b u r g t) 1, 332.

*) (£r iDor ber einzige 53ifc^of, ber im ?(ufftanb b. 1173—74 ftd^

auf bie 6cite ber Sflebeden gefteHt unb mit 2SiIf)eIm üon (5d)ottIanb

greunbfc^aft gefc^Ioffen fiatte. — dl. be S)ebiäe§ I, 376.

*) Über i§n au§füf)rlic^ treiter unten in ^ap. IV.

*) Saffe, 9?cg. dlv. 16474. — 2)tceto II, 96.
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Srüber Rotten ^önig 9f^tcl)arb einen (Stb (elften muffen, (Sng=

lanb tpäf)renb brei SQ()ren ntd)t gu betreten^), bod) t)atte

btefer felbft Sodann t)on feinem ^erfpred^en befreit, ©ottfrieb,

ber QÜe ge()(er ber ^(antagenetso unb feinen it)rer SSor^üge

geerbt t)Qtte, betrat gegen feinen (Sib ba§ Sonb. ®er S^anjler

Hefe it)n bei feiner 5(n!unft in ^oöer belagern. (Sr n^urbe im

ergbifd^öflic^en Ornat ^j, bo^ Streng in ber §anb frf)tt)ingenb,

Dor bem 5l(tar ber ^ird)e gefangen genommen. 3Senn and)

(SJottfrieb nad) adjt Xagen bic ^rei^eit iuieber erlangte, fo mar

bod) bie 53et)anb(ung , hie man it)m guteil merben tiefe, bag

©ignal gur ollfeitigen (Smpörnng gegen bie §errfd)aft 3Bi(Iiam

Songd^amp^; huxd) feine §errfud}t I)atte er ben eigenen (Sturg

l)erbeigefnt)rt.

^ie Wei)x^af)l ber S5ifcf)üfe — unb unter il)nen hk mäd)'

tigften — trat ouf bie gegnerifdie ©eite, fo §ugo S^onant^),

^ifd)of Don ßonentrt), ber gefürd)tete geinb aüer £(öfter, nad)=

bem er ber Unterftutjung Songdjamp^ in feinem Stlofterfampf

nid)t metjr beburfte. 3Sa(ter üon (Soutance^, ©rgbifc^of oon

Üiouen, ben ^J^idjarb felbft au^o bem Orient gurürfgefanbt ^atte,

ftellte fic^ an hk ©pil^e ber (S)egner be^ ^angler^, beffen 5lmt

er nadj feinem ©turge übernahm. — @in fd)mad)er, l)altlofer

(Stjaraher, märe er ol)ne bk Unterftügnng feiner ^arteigenoffen

menig geeignet gemefen, hk QÜQÜ gu fül)ren.^) SBilliam Song-

djamp mürbe belagert unb nac^ öergeblidjem glud)tt)erfud) oer*

l)aftet. Sn feierlid^er 3Serfamm(ung gu Sonbon fpradjen feine

geiftlid)en unb meltlid)en ©egner hk ?lbfe^ung aug. @eine§

^iötum^ beraubt, burd) bie 33ifd}öfe ejfommunigiert, gegen hk

er mieberum aU Segat ben 55ann fdjleuberte, öerliefe er (Sng*

lanb. (Sr begab fid) gum gefangenen ^önig SRic^arb, bem er

bd 5(ufbringung beiS Si)fegelbe!§ treue ^ienfte leiftete.

Mit bem 9^üdtritt Songd)amp§ ift aber (Snglanb ber grieben

nidjt jurüdgegeben. ^a^3 Sanb mirb meiter t)on inneren kämpfen

^) §0 beben lU, 82.

2) S)iceto n, 97.

2) Über t^n tceiter unten in Stap. III.

^) 2) t c e 1 n, 98—101. — m. b e S) e t) i ä Cg @. 404—408.
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gerriffen. ^te ®et)'tlid]!ett üerbrauc^t and) je^t t^re befte ^roft

in )5er)ön(tcf)en Qmiften; (Staat unb Strd^e leiben unter t!)rer

5(nar(f)te. @ine ftarfe ^erfönlid^feit fef)ll, bte, tpie §ur Qdt

§emrirf)g II., ^alt gebietet unb ben einzelnen Sl'tri^enfürften

ben redeten ^la^ ontDeift. ^er ^önig ift abltjefenb unb Sof)ann§

Waii)t nic^t au^reid)enb. Wan n^enbet fid) Dielfac^ mit §tlf§=

9efud)en an ben ^apft. Söleftin III. fäüt feine (Sntfc^eibungen,

ober eg fe^It if)m jebe 9J^i}gIicf)!eit, t^nen (S^eltung ju üerfd^affen.

©eine Urteile ttjiberfpredien ftc^ oft. Sn ©nglanb tüeife man fet)r

voof)\, ha^ in ben 51ngelegenf)eiten eine§ Sanbeg, ba^ in bte

italienifc^e ^olitif nid)t eingreift, einzig bie (Summen entfd)eiben,

bk burd^ bie §ilfefudöenben nad) 'iRom gebradjt ujerben.

3[Bie tüenig ber 3SiEe be^ ^apfte^ ben ^ifd^öfen (Snglanb^

gegenüber üermog, ba^ geigt befonber^ beutlid) ber ^lu^gang

be^ ^riege^ gegen Song(i)omp. (Söleftin trat für feinen Segaten

ein, er befahl ©jfommunifation aller feiner ©egner^), namentlid)

3ot)ann§, unb Snterbtft über it)re Sauber. jDer 53efet)l üer-

(jaüte ungef)ürt. D^id^t einmal ber 33ann, ben b'ie 33tfc^öfe

gegen Songcl)am)3 gefc^leubert Ratten, mürbe aufgehoben. 5ll§

il)re (S^efanbten einige Tlonate fpäter^) öor bem ^apft er=

fc^ienen, lie§ er fic^ ba?^u beftimmen, alle ©jfommunüationen

auf beiben (Seiten aufgulieben ; offiziell freiltd) beljielt ßongd^amp

bie 3Bürbe be§> Legaten hd, er burfte fte jebod^ ferner nid)t ju

(Sugpenfion, Snterbift ober @j!ommuni!ation - gebraud)en.

(Söleftin füllte ben 3Siberfprud) biefer (Sntf(^eibung mit feinem

frül)eren 3Serl)alten, be^ljalb erflärte er öffentlid^, feinen Oor

hirgem gefc^riebenen S3rief alö nid)t oon il)m felbft t)errü^renb. ^)

^aum aber l)atteu bie ©efanbten ber (S^egner 2ong(^amp§ 9iom

Derlaffen, fo geftanb er reueüoE ben neu angefommenen S3oten

be^ Ä'anjler^ ein^), ba^ ber 33rief bod§ mit feinem 3SilIen er^

») ®et «rief in hen GestaHeinr. etRic. H, 221, ^ej. 1191

imb 9^. be .<^o beben III, 151. — ^affe, 9?eg. ^r^lQlQb.

'') S^r «rief in ben Gesta Heinr. et Ric. if, 241, gebr. 1192.

m. be ^oneben III, 188.

3) GestaHeinr. etRic. 11,244. — di. be ^poöeben 111,191.

*) Gesta Heinr. etRic. 11,245. — 3^. be^obeben III, 192.
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(offen fei, unb bafe aud) ha^ Urteil ber (Sjfommunifation burd)-

gefüf)rt tüerben fotle.

^a§ gleiche giDeibeutige SSer^alten geigte fic^ in einem

(Streite be^ ©rgbifdiof^ öon ^or! mit feinem ©uffragan §ugo

t)on ^ur^am. (Söleftin \:)atte fid) g)or! gegenüber für ben ®e*

^orfom ^ur^ams t)erpflid)tct
i)

; a(^ aber Sifd)of §ngo megen

SBiberfeglid^feit öom ©rgbifc^of ©ottfrieb ejfommnni^iert mar,

t)ob ber $apft auf 5(nfnd)en ^ur()am^ ba^ Urteil auf. 2) (Sr

fuc^te e§ mit feiner ber beiben ^^arteien §u uerberben unb er^^

reichte nur, ha^ er üon jeber mifeadjtet tuurbe.

§2.

(Sinem ^apft mie (Soteftin fonnte üon Sngtanb ou^ !eine

Unterloürfigfeit gezeigt mcrben. 9^od) ermartete hk Sanbe^firc^e

nid)t, ba6 il)r §alt unb (£in(jeitlid)feit üon 3Rom au^ fommen

fönne.

@inftmei(en maren aller klugen uoU §offnung auf ^önig

S^id^arb gerid^tct, ber in ber (S^efangcnfdjaft mel)r aU ein 3al)r

öerlebt l)atte unb nur burd) ungeheure ©elbopfer feinet 2anbe^

hk grei^eit mieber 5U erlangen öermoc^te. ®a^ Söfegelb, ha§

(Snglanb aufbradjte, überftieg ha§ ^op|)elte ber englifc^en 5tron=

einnal)men. ^) ^ie Sufti^iare (Sr^bifi^of SBalter üon Sfiouen

unb ber tjn in biefem 5lmte ablöfenbe §ubert SBalter, ©rg'

bifd^of üon Santerburt), trieben mit größter 5tnftrengung bie

Verlangten ©ummen ein. ^ie 3al)lfraft ber ^irdje mürbe, tvie

hk be^ ganzen Sanbe^, in einer big bal)in unerhörten 3ßeife in

5lnfprud) genommen, ^ird)engefä^e ^) unb ©c^ä^e eingebogen;

fogar ber burc^ grei^eiten beüor^ugte Drben ber Siftercienfer

mu^te ga^len unb, ha hk ©d^afmoUe feine §aupteinna^mequelle

tüar, biefe öerfaufen unb ben S5etrag jum Söfegelb^) ^ergeben.

') Gesta Heinr. et Ric. H, 245. — ^affe, 3f?eg. ^r. 16824.

2)Monasticon Angelicanum III, 148.

3) ^4Sgt. @tubb§ I, 501
f[.
— t. ^orgate II, 326.

'^) 3^. be ^Düeben m, 225.

') ^ah. be ^iceto II, 110.
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Sm Wäv^ 1194 fet)rte ber ^öntg gurüct. (San^ (Snglonb

entjortete fein umgreifen in bte tjertrtcfeüen 3Ser^ältniffc, eine

fc^arfe Seftrafung ber @d)u(bigen. ^ber ha§> Urteil, ba^ 9fJi(^arb

fällte, tvax ein fanftc^, — nur bie größte @Ietd^gültig!eit

gegen bie inneren 5lnge(egcn^eiten be^ Sanbe^ liefe i^n bie

©efa^ren ü6erfel)en, t)k feine 9^a(^ftd)t mit ft^ brad^te.

5(uf einem §oftag ^u 9^otting!)am mürbe freiliif) ^rin§

Sodann, ber §QU|)tfd)u(bige, feiner ®üter unb ber §errf(^aft

für Derluftig erüört^), bod) balb barouf üer^ie^ i^m ber Ä^önig '^),

um iJ)m ein 3at)r fpäter einen großen ^ei( feiner ^eft^ungen

§urücf§ugeben. ^) ^en ^rälaten mürbe i^r Wad)t^utüad)^ ge^

laffen, fogar §ugo üon Soöentr^, ber nad) ben ^onftituttonen

t)on (5;(Qrenbon aU 33ifd}of öor ha^ geiftlicfie, qI^ ©t)eriff*) üor

ha^ me(t(ic§e ®erid)t gebogen mürbe, ert)ielt gegen eine ^o^^ung^)

öon 5000 Waxl fein S5i§tum ^urüd. §ugo öon ^ur^am mufete

feine früher eilauften me(tlid)en SBürben^) gurüdgeben.

2öie hd feiner 5Ibreife, fo ^atte D^i^arb je^t bei feiner

9Rüdfel)r @ile; olle @efd)äfte foUten rofd) erlebigt merben,

t>amit er t)on ber S^ormanbie au§> fid) an bem Könige üon

granfreic^ rädjen unb perfönlidje ^et)ben au^fämpfen fönne.

Se^t, mie bamalg, ftanb nur ein ©ebanfe im SSorbergrunb : bo^

(SJelbbebürfnig.^) 9^od} maren bie ©ummen für ba^ Söfegelb

nid^t ööllig ou^gega^lt unb bie großen Dpfer, bie feine ^üd'

fet)r bem Sanbe auferlegt Ijatten, nid)t üerfc^merjt, ha trat auf

bemfelben §oftoge öon D^otting^am 9^id}arb mit neuen gemal^

tigen gorberungen Ijeröor. gür ben beüorftef)enben ou^Iänbifc^en

5lrieg mürbe ein Sarucagium^) nad) ber 3J?et^obe ^einric^^ II.

di. be ^Dbeben HI, 241.

«) m. be ^oöeben III, 252.

«) 3?. b e § ö e b c n III, 286.

') m. be ^üöeben III, 242.

*) 3t. b e C> ö e b e n III, 287.

6) mil). bon 5«eirburgt) (5.416.

') eoggegfiall @. 63, 92 u. 93.

*) 9t. be ^obeben III, 242. — Kai. aprilis prima die eiusdem

mensis praedictus rex celcbravit tertium diem coloquii sui : in quo

constituit sibi dari de unaquaque carucata terrae suae duos solidos
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auferlegt, ha§> an §ö^e bie früheren ^Ibgaben nod) überftieg.

^onn öerlteß 9^tcf)arb nad) faum ätpetmonatlidjem 5Iufent^a(t

^nglanb auf§ neue.

^te SSertualtung be^ Sanbeg blieb in ben §änben be§

Suftigiarg ©r^bifdiof Gilbert üon ©anterburt^, ber auf (Srfudjen

be^ ^i3nig^ Dom ^apft^) hie 2öürbe eine^ Segoten für gang

(Snglanb erf)alten ^atte, obgleich (Soleftin^ ©üuftling, 3SilIiam

^ongc^amp, uod) am Seben tuar. §ubert 2Ba(ter mar in

erfter Sinie Staatsmann; er gehörte nod) ber @d)u(e §ein=

ric^S II. an unb befafe eine f)o!)e ^uffaffung t)on ben Sftedjten

unb ben ^flic^ten ber Ä^one unb i()rer Wiener. Wtit ©emiffen-

t)aftigfeit unb Xreue iierrcaltete er fein meltIid)eS 5lmt, aber für

feine ürc^Iidjen ^flidjten aU ^rimaS unb Segat befa^ er fein

^erftänbniS. 9^ur ein einziges Wai trat er aU päpfttic^er

©tellüertreter^) auf, aU eS galt, ben bauernben geinb unb

9^ebenbut)(er ber eigenen (Sr^biö^efe, ben (Srgbifdjof bon f)oxt,

gu bemütigen unb perfön(id)e Sntereffen §u matjren. (Seine

fdjmierigfte 5Uifgabe unb hie einzige, hie fein .^önig mit ^ad)-

hnid fteüte, mar bie, in bem burd) unauft)ör(id)e 5Iuf(agen er=

fd)i3pften Sanbe immer neue Summen ju erpreffen. So mür-

ben 1195 unb 1196 für bie ouf bem kontinent geführten

5lriege neue Scutagien^) aufgebrängt; bie t)öd]ften Summen
famen ein. 5lngefeinbet im ganzen öanbe megen feiner beftän=

bigen ©elbforberungen, mollte §ubert fein 5(mt nieberlegen, aber

9iid}arbS bringeube bitten ftimmten i^n um, er ^arrte meiter in

quod ab antiquis nominatur »temantale«, deinde praecepit quod unus-

quisque faceret sibi tertiam partem servitii militaris, sicut singulus

foedus apportat adtransfretandum cum illo in Normanniam. Deinde

exigebat ab monachis ordinis Cisterciensis totam lanam suam de

hoc anno, sed qiüa hoc facere erat eis grave et importabile ; fece-

runt cum eo finem pecuniarium.

1) S äffe, mtQ. 9^r. 17 202 Dom 18. mäv^ 1195.

2) di. be ^oDeben Hl, 293.

^) SSergletc^e ©tuBb§ »Preface« gu dl. be^oöeben IV,

@. LXXXVm ff. etub6§ ftem feft, ba^ bie (Summe Don 100000 Ttaü,

bie dt. be §oDeben IV für ha^ 1196 einge!ommene ®elb angibt, gu

:^oc^ gegriffen fein mu^.
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bem fd^tücren 5lmte au§. Qu feinen (Selber))reffnngen iranbte

ber S^öntg jegt SJ^tttel an, bte hie Erbitterung aufg äujserfte

fteigern mußten» <So führte er unter bem ^[^ortüanbe eine§

(Streitet mit §ubert ein neueg Siegel ^) ein unb annullierte

ade mit bem alten (Siegel öerfet)enen Urfunben, um burc^ D^eu--

befiegelung @e(b einzutreiben. ^lucf) Iie§ er gegen l^ofie ©elb*

abgaben 2) regelmäßige furniere in (Snglanb ju unb trat ljier=

mit gerabe^u einem Erlaß Sö(eftin§ III. ^) entgegen, ber ein

So^r früher alle ^eilne^mer an englifc^en furnieren mit bem

Q3ann unb it)re Sänber mit bem Snterbüt bebro^t t)atte. ^er

3flitterf(^oft Englanb^, fo fc^reibt ein ß^itgenoffe *), lag me^r

am 3[öaffenrut)m aU am ©elbe, fie öerac^tete hk äJ^a^nungen

ber Äird^e^). ©er $apft aber geigte feine Steigung, bie Ä'on*

feguengen üu§> feinen Sßorten ^u §iel)en
; fo trug hie S^rone aud^

^ier i^ren materiellen 9^u^en baöon.

Sm ©egember 1197 mußte §ubert Söalter mit neuen

gorberungen] für bie fontinentalen Kriege ^) l)ert)ortreten. 5ln

bk S5arone be^ Sanbe^, unter bie aU Sel)en^leute im ©inne ber

^onftitutionen üon Elarenbon aud) bieS3ifd)öfe gegä^It mürben^),

erging bie 5lufforberung, entmeber 300 9ftitter gu ftellen über fiel)

burc^ eine ^ol)e (Summe Don biefer SSerpflid^tung freiäufaufen.^)

(£r§bif(f)of §ubert öerfammelte in Cjforb hk ©roßen be^

9^eicl)e^ unb trug il)nen ben föniglicl)en S3efet)l öor, — ba erfolgte

5um erften 9J?ale hk 3[öeigerung, bem Könige gu gel)orc^en.

Sie ging Don ber Äirdje au^. 55ifd)of §ugo öon Sincoln, ber

fc^on §u feinen Sebgeiten ben ^uf eine^ §eiligen genoß, fprad)

fie au^.

») m. be ^oöeben ni, 267.

2) Ol^mer, >Foedera« I, 56. — 3 äffe, 3teg. ^r. 16944 öom

11. Sanitär 1193.

=) 5Rt)mer I, 56.

*) ®tcetü II, 121.

^) mit), tion ^Jelüburl) U, 423.

«) m. be ^üöeben IV, 40.

') Magna Vita St. Hugonis ©. 249 »ut barones Angliae

inter quos et episcopi censebantur.«

8) § ö e b e n IV, 40.
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©ettbem §einrid^ IL bte ®eift(tcf)feit unter fein Sod^ qebeugt

f)atte, wav feine betDu^tc Söfung her ^ixd\e öom @taat erfolgt.

^ie§ tft bte erfte öffenttic^e ©rflärung, ha^ bte 9J^änner ber ^ird^e

nid)t üerpfUrfitet feien, bemS^i^ntge unbcbingten ©e^orfam 5U (eiften.

5lu§ bem 9}?nnbe be§ ^eiligen §ugo öerne£)men n}ir nic[)t nur

bie 5(uf(et)nung eine^ einzelnen gegen ben immer iüadCifenben

®ruct ber 5l6gaben, fonbern ben prinzipiellen Sßiberflanb ber

englifc^en S^eformpartei gegen bie ber ^ixd^e auferlegten tvdU

lid^en ^füc^ten.

§ugo öon Sincoln erfannte bie SSerpf(i(^tungen feiner ^iö^efe

on^), bem Könige mi(itärifd)e §i(fe für einen ^\ieg innerhalb

ber ©renken (Snglanb^^ gu leiften, ftjeiter fc^ulbe fie ifjm nicf)t§;

lieber tuolle er feinen S3if(i)offt^ mit ber Wöndj^^Uc, qu§ ber

er hm, t)ertaufd)en, a(^ ha^ bie i^m anvertraute ^ird)e burd)

xijn \l)xe Smmunitäten uerliere unb ungemofinten Saften untere

morfen ujerbe.

23ifc^of Herbert tjon ©aligbur^ folgte bem 35eifpie(e §ugo^.

^ie übrigen ontnefenben 33ifrf)öfe Ratten, guerft befragt, ftc^

f(f)on jur 3i"i?)^i^"9 ^^^^^^ erftärt. SDer Suftigiar (Sr=^bifcf)of

^nbert ftanb mad)t(o^ ber Söeigerung gegenüber. ^i3nig 3Rid)arb

öermoc^tc auf feine SKeife biefe ©elbforberung burc^5ufe|en.

@r orbnete bk Äonfi^fotion oller ©üter ber beiben 33if(f)üfe on,

ot)ne recf)ten (Srfolg. Herbert t)on ©ali^burt) freilid) mnfete fic^

burd) eine l)o^e ®e(b§af)(ung lo^faufen, aber gegen §ugo t)er=

mod)te and) ber Äi3nig nicfit^ aug§urid)ten. ©eine ©egner

fürd^teten ben 53ann biefe^ 9J?anne^ nid)t n)eniger ai§> hie Xobe^^

ftrafe^), unb Sf^ic^arb felbft beugte ftd) fd)(ie6lic^ ber überlegenen

$erfönlid)feit §ugog, a(§ ber S3if(^of, öon ben (Seinen ge=

brängt, gu feiner Df^ec^tfertigung in bie ^Rormanbie reifte.

§ugo öon Sincoln ift ber t)öd)fte Vertreter einer metft

au§> bem nteberen kUxn§> unb au^ 90^i3nc£)en gebilbeten gartet,

tvk fie unter bem ^rud, ben bie ßird)e unter §einrid) II.

unb unter ben 3Sirren ber Sf^egierung^geit 9ftid)arb^ I. §u er-

^) Magna Vita Hugonis 6. 249.

«) Magna Vita Hugonis ©. 250 ff.
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bulben t)atte, in betüu^tem @egenfa^ gut ^ertüeltlic^ung ber

tiotjtn ^eift(td)fett entftanben tvax. (£g ift begl)aI6 üon Sßcrt,

einen S5Iid ouf biefen SJ^ann ^u tüerfen. SSir fe^en in ^ugo

t)on Sincoln eine (^eftalt, hk ben großen SD^ännern ber ^^eform-

Partei ber !ontinenta(en ^irc^e im 10. unb 11. So^r^unbert an

bie ©eite gu ftellen ift; — ber glei(i)e (Srnft unb hk gleiche Dflein^

^eit ber ©eftnnung, ber ^eilige @ifer für bie Ü^eformtbeen ber

Äird^e unb bie glei(^e straft in i^rer ^urc^fül)run9. ^) 5luf

feine Umgebung übt §ugo ben ftärfften (Sinftufe qu§, ber fd^on

t)on ber ^^ontafie feiner Q^^tgenoffen mit Segenben unb ^Sun-

bern auggefc^mücft ift, obgleicE) er felbft^) fid} SSunbern gegen*

über ffeptifcf) öer^ielt. @r bereinigte in fic^ bie ag!etifcf)e ®e*

finnung be^ SO^önc^g ^) mit bem feinen ^aft be§ Sßeltmann^. ^)

©0 ift er ber ©innige, ber e^ magen fonnte, ben ^onftitutionen

t)on ßlarenbon gumiber §u t)anbeln, f(i)on gu Sebjeiten §etn=

rict)g II., ber i^n, ben einfallen ^art^äufermönct) au^ 53urgunb,

5ur ßeitung eine^ neugegrünbeten Mofterö nad^ (Sngtanb berufen

t)atte. @r erüärte bie eigene Söat)! für ha^ 33i^tum Sincoln

für unfanonifdö ^). ö^^ hnxd) ben £önig in feinem $a(aft t)o(I=

^ogen, unb nat)m fie erft an nact)bem ha§> Kapitel neu ge-

tüä^It ^otte. @r bannte^) löniglid^e 53eamte unb üermeigerte

Saien ^räbenben; bem ^orn §einrid^0 II. aber begegnete er

mürbig, fo tvk er eg 1198 9^ic^arb I. gegenüber üermoc^te.

@§ ift ein feltfame^ ©djaufpiel, bafe biefer ^eilige 3J?ann, ber

offen ben lbfid)ten ber ^rone fi(^ entgegenfteHte, üon brei

^(antagenet^^önigen gefud)t unb geet)rt irurbe. 'äxid) So(}ann

bezeugte i^m feine Mjtung, unb nac^ feinem Xobe trug er mit

feinen ©rogen ben @arg '^) auf ben eigenen (Sd)ultern ju (SJrabe.

SSgl. »Vita St. Hugonis« üon ®iralbu§6ambrenjt§
unb Magna Vita St. Hugonis.

2) Magna Vita Hugonis ©. 973, 245.

2) Magna Vita Hugnnis ©. 82.

*) Magna Vita Hugonis <B. 104.

5) Magna Vita Hugonis ©.106—108.

«) Magna Vita Hugonis ©.120.

9?. be öoüeben IV, 143.
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(£g tft ein fd)tüerer geiler in ber ^olitif ber ^äp[te, hQ^

fte feine 3Serbinbung mit bem großen Wlann unb feinen 5In=

!)ängem eingingen, ber n)ie fein anberer i^rem S5orge^en in

(^nglanb hk 3ßege ebnete. Sn diom üerfannte man hk 5^raft

ber Qgfetifd^en 9^id)tung in (Snglanb, unb fo liefe man fie un=

benu^t, ol)ne fid) im ^ampf mit bem 5ti3nigtum auf ben natür^

Itcfien 39unbe^genoffen gu ftügen.

SSo^I fal) Snnoceng III., f(f)arfblicfenber aU feine S5or=

fahren, ba^ hk einflufBreic^e ^'erfönli(i)feit eine^ ^hqo öon

Sincoln für hk ^urie midjtig tüerben fi^nnte. Sßenn e§ galt

burd^ engtifdie delegierte fircf)(id}e Streitfragen im päpft(id)en

©inne entfrf)ieben ju feigen, imanbte er fid) ba(}er an \t)n^)

in ber furzen Qeit, hk ^tDifdjen feinem ^ontififat^antritt unb

bem Xobe §ugo^ liegt. 5(ud) f)at 1220 hk ^urie fein 5In-'

benfen burd) bie 5l^anonifotion gefieiligt. 5Iber nac^ bem ^tobe

be^ ^eiligen fnüpften bie ^äpfte fein 35anb me^r mit feiner

Partei an; bie 9f^ic^tung §ugo«3, ber hk englifd)e 5lird)e non

innen ^erau^ reformieren motlte unb ^emut unb 5(rmut iier=

longte, ftanb ben ^Jeftrebungen ber ^äpfte fern, ^l'eine Unter=

ftü^ung mürbe it)r gemä()rt, benn bie ^urie moEte S3ortei(e unb

für fte mar e^ belanglos, ha^ bie 5(nt)änger be^ f)ei(igen §ugo

hk nidjt mie biefer ^u ben (^^rofeen be^ £anbe§ ääf)lten, bem

^olfe prebigten, hk .ftirc^e bürfe feiner melt(i(^en 9J?ad)t

Untertan fein, ^aö .^i3nigtum aber trat ber 33emegung fd)roff

entgegen unb Verfolgte fie, namentlid) in ben Q^iten be^ Snter-

bift^, fo ha^ fie nic^t mef)r, mie in ben Xagen, ha §ugo öon

Sincoln D^id^orb gegenüberftanb, eine grofee poIitifd)e SioIIe ju

fpieten t)ermod)te. ®Iei(^5eitig mit ber SSermeigerung be^ &e-

^orfamg o^eg^en ben ^önig, brof)ten feiner ^ird)enpoIitif neue

fd^merere ©efa^ren. (Joteftin III., ber nachgiebige $apft, ift

geftorben, unb ftatt feiner ^at Snnoceng III. am 8. Sanuar

1198 ben ®tut)I ^etri beftiegen.

Stn ©trett öon (EanUxhnxX): ^ott^aft, Pieg. ??r. 432, 704,

852, 1050. ^m ©treit üon Soüentr^: 5?r. 253, 588. ^n anbeten gänen:

9^r. 388, 946, 1054.
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Sapitel III.

Q^ütTB Strf|artt0 I.

Januar 1198 lim mpril 1199.

§1-

gür bie ^trd^e ©nglanb^ beginnt eine neue 3^tt in bem

Wugenblidfe, ha Snnocen^ III. in bie ®e{c^i(fe ber SSelt eingreift.

©0 lange ©ölefttn III. lebte ^otte bie ^'urie jebe ©elegen^

t)eit in (Snglanb einzugreifen, unbenu^t norüberge^en (äffen;

eine ftarfe §Qnb ^atte gefet)(t, bie eine fefte ^erbinbung §tt)ifd)en

fRom unb (Sngtanb ()ergeftellt ptte.

3u ber Un5ufriebent)eit mit bem Könige, ber i^re 9?ed}te

mi6act)tete unb it)re güt)rer §u ©taat^bienern ummonbelte, mar

für bie englif(i)e ^ixd)e and) hk mit bem ^a))fte gefommen, ber

nur Sßorte an hk ©teile üon STaten fegte. • ßöteftin III. t)atte

niemol^ erfannt, ha^ in ©ngknb ber 55oben für ein (Singreifen

ber Äurie bereit mar; er t)atte bie grofeen 5lu§fi(i)ten, hk fid)

ber ^apftmad)t boten, nid)t ma^rgenommen ; er at)nte nid)t,

"Oa^ e^ nur eine^ ^(nftofee^ üon 9iom au§ beburfte, um ha^

ftol^e (S^ebäube, ha^ §einrid) IL burd) hk 3Sieber()erfteI(ung

einer Sanbe^firdje errid)tet t)atte, niebergumerfen. ©eine ^olitif

fannte nid)t bie t)ol)en 3^^^^ l^^ner SSorgänger; unter feinen

^arbinälen aber, öon ben ®efd)äften ber ^urie ferngehalten,

lebte ein Tlann, ber hk SSege eine^ (Tregor VII. al^ bie einzig

frftrebengmerten ^ingeftellt ()ätte.

^arbinal Sot^ar üon ©egni^) benugte hk unfreimitlige

Mu^e, bie it)m feit bem ^obe feinet (S^önner^^ (Siemens' III. ge=

morben, ^ur 5(bfaffung reIigiüg=pt)iIofo|)t)ifd)er ©d)riften^), bie

SSfll 9}lirbt, ÜteaIen^i)Ho^äbte für 2t)eo(. IX, 114.

2) gii g n e , S. L. Vol. 217. — ;}. 9t u b o I f , „^apft 3nuücen,V III.

>@c^rift de contemptu miindi."
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ben (Srnft fetner reügtöfen (^eftnnung unb bie ®rünbltd)feit

fetner 33i(bnng feigen.

^a6 ber für einen ^apft unerhörte ^lan be^3 greifen

(Söleftin III. ^), ficf) bei feinen Sebjeiten einen D^ac^folger

n)äf)Ien p laffen, gegen ben jungen ^arbinal gerid^tet tvat,

ber eine entgegengefe^te ^(uffaffung be^ ^opfttum^ befunbete,

fcfieint n)a£)rfc^ein(ic^. ^iefelben Starbinäle, bie ba^ ^ort)aOen

gel)inbert Ratten, er()o6en tnenige 2Sod)en fpäter, noc^ am
^obe^tage Söleftin^ III. bem 8. Sanuar 1198, Sott)ar alö Snno^

cen5 III. ouf ben ptipftlic^en (Stu{)l.

Wit einem in fid^ abgef(i)(offenen §errfc^aft§programm

gleid^fam beginnt Snnocen^ feine Saufba^n. ^ie S^arbinatsjeit

^otte er ba§u benu^t, um fid^ ein Urteil über hk potitifc^e Sage

ber 2öe(t §u bilben unb lüeitficf)tig aüe SO^öglic^feiten ^ur (Sr*

(jebung be§ ^a|)fttnm^ 'm§> ^uge ^u faffen. 5lein römifc^er

^apft Ijcit fd)on in ben ^ogen öor feiner SSeitie^) fo üiele 35e=

fel)(e erlaffen unb fo burdjgreifenbe 5(nberungen unb Sf^eformen

öerfu(i)t, mie er.

(S§ ift, aU foüten bie nieten SD^ifeftänbe, hie in Ü^om ein=

geriffen inaren, auf cinmat abgefd)afft luerben; ein üöltiger

©tiftemmed^fet t)at ftattgefunben. ^on 5(nfang an ift bie ^uf*

faffung ber 3Rect)te unb ber ^ftic^ten be^ ©tetti)ertreter<o (£t)rifti

auf (Srben — benn Snnocen^ betont, ha^ er hk§> ^(mt unb

nid)t nur hk ©teUoertretung ^etri übernommen t)obe-^) —
ermeitert unb vertieft.

3nnocen§ ^at t)ier bie S!*onfequen§en ber Se^ren ©regor^ VII.

gebogen, er oerfte^t e§, fie in ber $raji^ burd^5ufüt)ren. (5r

ift fi(f) genau beffen bemüht, — fo fdjreibt er fc^on 1198 —
'ma§> in fein ^f(icf)tgebiet get)ürt unb me^megen er burd) hk

Qhahe (5)otteg über alle ^-ßi^Ifer unb 9Rei(^e geftellt ift>) ^egt)atb

ift fein t)ö(^fte0 Qkl, bie §errfc^aft be^ ^apfttum^, bk in

») 3t. be ^oöeben IV, 32.

*) SSgl. Sangen, .©efc^. b. römifc^en mrc^e" @. 601.

=) Epistolae I, 432. (®ie Briefe be§ ^ap[te§ ftnb nacf) ^um=
mern batiert.)

"*) Epp. I, 357.
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geiflltd£)en ^Dingen alleg umfofet, fo ha^ eine (^rtretterung ^)

übert)au^t nid)t mögltd) tft, in ber ganzen 3ßelt au^juübeit

utib anerfannt gu fe^en.

Sn ©nglanb aber i)atte man ftd^ mel)r al^ in anbeten 2än^

bern biefer 9J?ac^t entzogen. 80 muB fi(i) ein neuer ©eift in ber

englifd^en ^oliti! fofort bemerfbar machen ; ja fd)on einen SO^onot

t)or ber (Sr^ebung Snnocen§' gum ^apfte tragen hk «Schreiben

aug ffiom ein (Gepräge, ba§ üon bem ßölefting III. abn)eid)t

unb burrf)aug bem fpäteren SSorge^en Snnoceng' III. entf)3ridE)t. 2)

^on ber Df^id^tung, bte Snnoceng (Snglanb gegenüber ein^

fd^Iägt, tveiä^t er au^ fpäter nid£)t ab; fein 35orgef)en erjd)eint

ööHig einf)eitlic§. 53ei ber SSerfoIgung feinet großen Q\dt§^

5ie^t Snnoceng anc^ bie üeinften gaftoren in feine S5ered^nung.

5ine gäben ber inneren unb äußeren ^oliti! §ält er in feinen

Rauben. (Sr ift ber größte Oiealpolitifer be^^ TOttetatter^. ^(ar

unb rut)ig i)ält er SSorteit unb D^ac^teil einanber gegenüber

;

jebe $D^ögIid)!eit ermägt er, beüor er einen (£ntfd)Iuß faßt. @r

erfennt jebe ©d)n»äc^e feiner (J^egner unb meiß fie au^junulen,

jeben it)rer SSorteile unb üerfte^t it)m hk ©pi^e abzubrechen.

9^ur foId)er Sßaffen bebient er fidj, bie er gu gebraui^en üerfteftt,

nur foId)er SD^ittel, bk burc^fü^rbar ftnb.

3n biefem fünfte n)eid)t er üon feinem großen ^orbitbe

©regor VII. ab, niemals inirb fein fd)arfer 35Iicf t)on Seiben=

fc^aft getrübt; fo fann feine ^olitif in günftiger unb mibriger

Sage firf) auf ber gleid)en §öt)e Ijalten ; fein Steigen unb gallen

tft bemerfbar. ,,Snnocen5 III. trar ein Tlann, ber fid) nid^t

rafd) entfd)loß, aber bann unerfdjütterlid) an feinem @ntfd)(uß

feftt)ie(t, ben er gan§ für fic^ gefaßt t)atte", fagt 3f^anfe.^)

1) Epp. VI, 158.

2) 2öin!elmann, 3af)rb.
f.

b. S). D^eid^ unter ^^ü. ü. ©cfiiraben

I, 32, \px\d)t bie SSermutung au§, ba^ ^nnocenä III. jc^on luä^renb ber

legten ?D^onate eölefting III. bie beutfcfie ^olitif ber <^urie geleitet {)a&e.

^afür, bafe er in ben englijc^en g-i^agen 'entf(f)ieb, glaube ic^ in ben

päpftlic^en ^Briefen, üom ^ej. 1197 nad^ (gnglanb gerichtet, bie Spuren

beutli(^ 5U erfennen.

3) gtanfe, „SBeltgefc^ic^te" VIII, 275.



2)a§ erfte «Ponttfifat^ja^r ^nnocen^' IH. bx§ §um Xobe 9f?tc^arb§ I. 33

S)ie)e ^orftct)! betüirft e^, bofe er feinen ®(i)rttt tut, oi)ne

ftc^ Don ben folgen 9Re(^enfcf)aft abzulegen, feinen ©cfilag fiit)rt,

o^ne fi(i) über ba§ 50^a^ ber eigenen ^raft ftar ^u fein nnb

ben geeigneten 3eitpun!t abgeUjartet §u traben, in bent ber ©egner

am ipenigften gerüftet i\t

^abei (}ält er in n^unberbarer 3Beife ben ©d)ein anfredjt,

aU l)anhk er gerecht, unbeeinflußt burc^ perfonUctje Sntereffen.

3a, meljr alö ha§, eg ift tt)ir!lict) hk Siebe ^ur ®ered)tigfeit,

hk it)n antreibt, unb man füt)(t bd einer ^[^ertiefung in feine

3öorte nnb §anb(ungen, ha^ eg SBotjrljeit ift, n)enn er immer

mieber boüon fpricf)t, ha^ er nicl)t ^ur 9f^ed}ten unb nict)t ^ur

Sinfen abmeic£)en merbe öom 3Sege ber ©eredjtigfeit ^), nur ba"^

hk§> SBort für it)n biefelbe S3ebeutung [)atte, mie einft für

(S)regor VII., unb ®ered)tigfeit -) i£)m nid)t bie 53efo(gung

einer beftimmten 9^ed)t^orbnung ift, fonbern bo§ Eintreten für

ha^, ma^o er al^ ha§> 9{ect)t ber .^irdje unb it)rei§ ^aupte^

erfannt Ijat. Ob er beim Streben nac^ biefer @ered)tigfeit

SBege einfd)(ägt, bie gerabe finb, ob er gu SSerfteKungen, Qwti^

beutigfeiten, ja Unmat)rt)eiten greifen muß, 'i)a§> berüdfidjtigt

Snnocen^ III. nic^t, luenn eio gilt, 'i)a§> 9fied)t ber ^ird)e gu üer=

teibigen unb §u förbern.

Qmi ©efic^t^punhe fommen für i^n bei ber (Srreidjung

feinet t)ierard)ifd)en ßiele^ in ber englifd)en ^oUti! üor allem

in S3etrad)t: (£§ muß erfteng bie Dber[}ot)eit be§ ^önigg in allen

fird)lic^en ^^ragen üernidjtet unb be^^megen bk 5lutorität ber

S!rone auf jebe SBeife gefdjmölert merben. (S^ muß ^meiten^

hk ^erbinbung ber 35ifd)5fe mit bem ©taate getoft unb il)re

50?ac^t gefd)mäc^t merben, bamit fie gu braud)baren SSerf^eugen

ber ferie l)erabgebrücft merben fönnen unb nur noc^ „Pfeiler ^)

im ^aufe be^ §errn'' bilben.

@^ ift bie ^lufgabe biefer 5lrbeit §u geigen, inn)ien)eit 3nno=

cen§ (Snglanb gegenüber biefe (Sntmürfe l)at nermirflic^en fi3nnen.

(Sinerfeitö !om il)m bie Spaltung ber 5tird)e im Snnern bei

1) Epp. I, 432, 435, 436; II, 181: IX, 34 etc.

2) SSgl §aucf, „.mrdf)engefcf)tc^te" III, 757.

2) Epp. I, 432.

5)tffertation. 3
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t^rer ^ur(f)füf)riing, anberfett^ bie äußeren Slrtege, in tneld^e bie

^rone öemicfelt tvax, ^u ^^i^f^-

Seibe^ ermögürfite it)m fc^on im erften Sa()re feineg ^onti-

ftfat^ ein energi](f)e^ (Singreifen in hk ^Ingelegen^eiten be^ Sanbe^.

§2.

®ie englijdje ^ird)e tuar, tüie bereite ertt)äf)nt, beim ^on=

tifi!at^3Qntritt Snnoceng' III. öon ©Ireitigfeiten gerriffen. ©ine

9f^ei£)e ber raii^tigften ^ro^effe tiarrte i^rer @ntfcf)etbnng. ®a^

S5ebürfni§ nad) i^rer 35eenbignng luar nm fo bringenber, al§

3af)re ^inburd) immer tüeitere Greife in 3)^it(etbenic§aft gebogen

tvaxen, o^ne ha^ fie burd) ^önig ober $apft t)ätten Beigelegt

tüerben fonnen. (£^ finb allein fünf^) grofee unb 5at)(rei(^e

ffelne ^ird)en^ro5effe , hk Snnocenj bd feiner ^apftiüerbung

öorfinbet nnb gur (Sntfdjeibung bringt, ^ie meiften nnter it)nen

finb ^erDorgerufen bnrd) ben erbitterten ^ampf, ber im ganzen

Sanbe gtnifc^en (Spiffopat nnb 9J^önd)^tnm an^gebrod)en ift, ein

5^onfüft, ber mef)r al§> 100 Sat)re englifc^er ^ird^engefd)i(^te

erfüllt unb beffen (Sntiuidlnng mir in ^ur§e verfolgen muffen.

gür bie ^löfter ßngtanb^^ maren in ber 9Regiernng§§eit

3SiI^elm§ I. burd) bk normannifierenben Df^eformen Sanfranc^ ^)

neue (^runblngen gefdjaffen. Unter ben S5räud)en, bie Dom

5!ontinent ^er eingeführt mürben, befanb fic^ aud} bie (Sjemtion

ber 5l^li3fter non ber bifd)ofIid)en Suri^biftion.

^a^ bie ^äpfte fie üielfad) erteilten, geigt ber (eibenf(^aft(id)e

^roteft beg §or!er 5(nont)mu§^) am 5(nfang beö 12. Sa^r^

!)unbertg, ber bie (S^efat)ren, hk ber fird)(id)en ^i^giplin brot)ten,

§u beftimpfen fudjte. W\i bem ©inbringen ber au^Iänbifdjen

9}?önd)!?^orben in ©nglanb timd)§> and) ha^ 33eftreben, t)on 9iom

au^o ©jemtion gu erlangen, ^ie (SJrünbungen ber ßlunia^

genfer, ber regulierten 5(uguftiner, ber Kongregation oon ©aoign^

unb gang befonber^ ber ©ifterctenfer^), bie balb äJfac^tfüIIe unb

^rogeffe öon Goüentri), (Santerburi), @t. ®aütb, ©labftone, ?)orf.

2) S5gl. S5ö^mer ©. 109—113.

3) Libelli de Ute. III, 681—684. 3}gl. ^ö^mer 6.242.

*) 3Sg(. S5üf)mer ©. 305 ff.
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ben größten Df^etc^tum erlangten, tüaren Don Einfang an ben

33tfd)öfen ntc^t nntemorfen. 9^un fud)len bte alten mäd)tigen

S3enebt!ttnerobteien nnb ^onüente fid) ebenfalls^ ber bifd)ü|(tc^en

Suri^biftton gu ent§tet)en, nm bte Slonfurreng mit ben neuen

Drben, burd) hie fie üiet üon i^rem afttjergebrac^ten ^tnfefjen

unb (Sinflu^ eingebüßt Ijotten, beffer au^5^a(ten gu fönnen.

(Stn erbitterter ^ampf fe^t ein jnjifdjen ben unabljcingigfeit^^

burftigen 90^iJnd)en unb ben ^errfdifüc^tigen 53i)c^Dfen, bei bem

hie ^äpfte t)äufig hie (Stellung tnedjfeln.i) ®an§ befonber^o

d^arafteriftifd) für ha^ feinblidje ^ertjöltni^ jtDifc^en beibeu

Parteien, tvie e§> \xd) gu ^einrid)^ II. Qeit t}erangebi(bet l)at unb

unter 9^id)arb I. feinen §ö{)cbunft erreid)en füllte, ift ein

<Sd)retben (Srgbifd^of Diidjorbsg üon danterburl) an ^apft ^de-

janber III. ^j @g entljält einen ^roteft be^ englifc^en (£pi^

ffopat^ gegen bie S3efd)rän!ung feiner Siechte. ^) „@egen hie

Primaten unb 33ifd)üfe", fo fd)rei[it ber ©rsbifdjof'* ), „exljehen

fid) hie %bte. Dciemanb ift ha, ber ben ^Sorgefe^ten 5lc^tung

unb @[)rer6ietung ertneije. ^er ö)el)orfam I)at aufget)i)rt, ber

hQ§> einzige §eil unb ha§> Hilfsmittel gegen ^füc^tüerle^ungen ift.

^ie "ähte finb i^re eigenen 9iid)tcr, fie laffen <Straflofigfeit

^errfd)en unb l)eben ha^ Süd) ber fli3fterlid)en ©iS^iplin auf für

jebe greil)eit, hie gemünfdjt mirb." „3®aS ift ha§ für eine gürm
ber ®ered)tigfeit, gu l)inbern, ha^ bie ©djüter ben 2el)rern, bie

©öljue ben Tätern, bie (Sülbaten ben gelbljerren, hie £nec^te

bem §errn Untertan finb ? 1)ie "äbte hex bifd)üflid)en SuriSbif^

tiün ent^ie^en, ha^ l)ei§t fie in ^Inmafeung unb 9?ebelliün ftür^en

unb ben Stinbern gegen il)re (Altern bie 3Saffen in hie §anb

geben."

3;;i)ptfd^ [ür bie 33eir)egung ift ber ©treit be§ ^Iofter§ Wlalmt^-

burl) mit bem 33i]ct)of ö. Sali^buri) unb bie Steflungna^me 5t(e<i:anber§ III.

^er (Streit enbet 1177 mit einer ÜHeberlage be§ 93ij(f)Df§. (RegiBtrum

Malmesburiense, @. 348 ff.)

2) 3SgI. P. f^abre, »Le über Censuum« 6- 108.

^) 5)a^ e§ fi($ um bie «Stellung be§ <&p\^lopai^ 5ur @5emtion§=

frage unb nic^t um einzelne klagen f)anbelt, bemeifen bie 23orte »Com-
muni deploratione deferimus quia pestis illa latissime se diöundit.«

^) ®er SSrief ift gebrucft bei 9JZigne CC 6. 1456—59, er

ftammt au§ ben ^a^ren 1177—1179.
3*
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9^e6en biefer Stiage über ha^ 5luff)i3ren ber mönc^ifc^en

^i^gipün Begegnen rviv in btefem (Schreiben einer ^meiten, ber

über ben SSerluft einer magren grömmigfeit in ben Sllöftern.

^ie Übte, fo fc^retbt @r§6iid)of D^ic^arb, forgen nur für

if)re fleifc^licfien 3Siinfd)e unb Q3egierben, ibre 9)?öncf)e Dt)ne

Seitung n)erben gu 9^id)t^tuern unb (Srf)tDä^eru.

^ie 5(nflagen gegen hk ^ertr)e(tlid)ung ^) ber ^löfter mehren

[id) in ber 9iegierung^periobe S^ic^arb^ I. (S^ ifl eine Qdi ber

fc^roffen ©egenfälje aucf) inner{)a(6 ber Moftermauern. 5Iuf

ber einen ©eite finben tt)ir 2öeltflurf)t unb 5lgfefe, auf ber anberen

ßuju^ unb ^of)IIe6en burc^ bte ^löfter ber gangen Snfel Ver-

breitet. 2) greunbe unb ©egner ber Wönd)e betonen balb bie

eine, bo(b bie anbere 9^icf)tung au§id)(ieyid).

5(ud) in ber ^gemtion^frage fet)en tviv neben ben 5lbteien,

bie i^re 50?ac^tfül(e erweitern ujoden, fo((i)e burc^ §ei(igfeit unb

grömmigfeit berü!)mten §äufer, bte auö grieben^üebe feine

Smmunitäten erwerben unb, tt)enn fte foldie befi^en, feinen

(S^ebrauc^ üon itjuen madjen Ujollen. ^)

9^ur in einem fünfte begegnen fid) hk giuei 9^id)tungen:

fte ftnb beibe hk görberer ber ptipftlic^en dJladjt in (Snglonb, bie

Xräger ber internationalen ^been gegenüber ben nationalen

^eftrebungen be^ eng(ifd)en ^önigtum^. ^ie ftreng gefinnten

9}?i)nc^e betonen bie päpft(id)c Oberf)erri(^aft ber Wad)t he§>

(Staate^ unb ber ^^erujeltlic^ung ber ilirc^enfürften gegenüber,

.t^eftic-^e Stnflagen finben [ic^ jc^on in ben ©c^riften ^o^onnS
bon ©altSburl), fie nefimen burc^ bie g'^ber SBalter 5JiQp§ in »de

niigis cuiialibus« unb ©iralbuS (Sambrenfi^' einen Ieibenjdf)aftüc^en (E^a=

rafter an.

'•^) (S§ mar mir nirf)t möglicf) , au§ ben CueKen ein beutltc^e§

^^ilb 5U gewinnen, luelc^e ^lofter ber ftrengen, lüelc^e ber freien ^Wic^tung

anget)örten, ober ob in üielen beibe neben= unb gegeneinanber üertreten

maren. ^m allgemeinen ftnb bie altberüfimten S3enebiftinerabteien t)er=

lueltlic^t unb bie (51unia,^enfentieberlaffungen f)aben a§fetifc^en S^arafter;

in ben 5^ofIegien für ©äfulargeiftlic^e frfjeint ein ftrengercr 2eben§manbel

geführt loorben (^tr'fein, al§ in ben ^(öftern, bie an fefte Dtegeln ge=

bunben moren.

5) miQxit CC ©. 1459.
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fte fteJ)en prinzipiell auf ber ©eite 9^om^; ba^u fommt, ha^

hk öom kontinent aui§gel)enben @rünbungett üon Einfang an

in engeren 55e§iet)nn9en gnr ^urie ge[tanben t)aBen. ^ie

J^Iöfter aber, benen am 3w^öd)§ if)re§ ireltlicfien 5lnfet)enö

liegt, bebürfen in if)rem Stampf mit bem ©piffopat be^ (Sdju^e^

nnb ber Unterftü^ung 9Rom^. (S^erabe bie aItongefe!)enen 5(b'

teien, hk je^t bie S5or!ämpfer ber päpftlic^en Tlad)t finb, maren

5ur Qdt ber 9^ormannenfi3nige bie @d}ü^er ber nationalen (SJe-

ftnnung^), [te t)atten fiel) babnrd) in erbitterten ^egenja^ ^ur

Ä^rone geftellt. Sefet l^at )\d] ha^ 33ilb Uerfc^obcn. 5(n ©tcHe

ber nationalen 33eftrebungen finb internationale getreten, tt)ät)renb

ber ^önig bie Sntereffen he§> ^anbe^ tnaf)rt. 9^nr ber (^egen=

fatj ^um S['i3nigtum ift geblieben, er oer}d)tirft fidj im Saufe ber

3eit um fo met)r, at^ bie ^one fic^ auf bie ©eite be§ (Spi-

ffopatg ftellt, bie Sntcreffen ber ^löfter unberüdfidjtigt Iäf5t unb

in it)nen Snftitute fiel)t, bk iE)r aüein ^ur '^(ufbringnng t»on

<^e(bmitte(n ju bienen l)aben.

Snnocen^ IIL, ber, mie tmr fat)en, fid} ha^ Qkl ieljte, bie

3J^ad)tfü(Ie be§ (Spiffopat^S ^u brcd)en, gebt bem d'i-cmtiont^pro^eB

eine neue 3fiid)tung. ^ic englifdjen Älöfter, reic^ an materiellen

^Jätteln tüie an (Sinflufe auf h(i§> ^olt, tucrben ein tt)id)tiger

gaftor feiner eng(i)d)en ^oütif n)ät)renb ber crften ^ontififat^^

jat)re.

©ett bem ^roteft Df^ic^arb^ üon danterburt) gegen bie So^^

löfung ber Si[!(öfter tüar bie (Sjemtion^bemegung unb ber an fie

ge!nüpfte ©trcit bebeutenb geti^actifen. T>ie mädjtigften 33enebifs

tinerabteien I)atten e^ Derfudjt unb teilweifc au^ erreidjt, fii^

bem 3^onge ber bifd)of(id)en ®ertd)t^barfeit unb it)rem 5(uf^

fi(^t§red)t p entjiet^en. 3n allen teilen ßngtanb^ fet)en tpir

biefen ^^rogefe, ber gerfe^enb auf ben £Ierug tnirft, fid) gleid^-

zeitig üollgie^en. ®o finbet in ben ^att)ebra(f(öftern Don (Ianter=

bur^, ßooentrt), Dtormid), ^urt)am, 9?od)efter, 3Sorcefter, in

ben ^Ibteien (^(abftone, ©t. ^Ubang, et)e§t)am, SBa(tt)am 2C.

gleichzeitig ber ^ampf um bie juri^biftionelte llnabf)ängigfeit ftatt.

SSgl. @tubb§ „SSorrebe gu ben Epp. Cant/' ©. XX.
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^a bte einzelnen großen ^onflüte faft nur üonfeiten ber

Wönd)t bargefteHt finb, fo tft e^ fd^tüer, in ber tenbengtöfen

©ntftellung ben n)at)ren ^ern p finben.

®iefe anftagenben S3ertc^te, bte in erfter Sinie bie (3ttvalU

famfeiten ber 53tfd)öfe melben, gen)ä^ren bennoc^ einen ©inbltd

in ben fitt(icf)en Verfall ber Sllöfler nnb in W ^artnädigfeit,

mit ber auf bciben leiten nur ber öufeere S5orteil üerfolgt

mürbe.

5Im fd)Iimmflen tobt ber ^Üampf, wo bie 9[)?ön^^!onöente

ber ^att)ebralftr(^en betroffen werben. §ier ftetien hk beiben

feinblidjen ^orteten in unmittelbarftem ^^fommen^ange, ha ber

53i)cf)of üon Q(tergt)er aU 5l6t über bie ^att)ebralmön^e ge*

t)err)d)t t)at. (Sg t)anbelt fic^ t)ier ni(^t nur um einen Wlad^t-

guujac^g nnb um 33e]eitigung ber juri^biftioneUen unb 5tuffic^tg^

9^erf)te öonfeiten ber ^ifctiöfe, el ift in unferer ^eriobe, in

ber bie Qkk be^ @piffopat§ unb Wönf^t\im§> nieit au^einanber-

ge^en, ein unoerföt)n(id}er ©egenfa^ ^mifdien ben n)id)tigften

Seben^intereffen beiber tierongereift.

^ie ^Qtt)ebraIfont)ente ^), unter allen 53i)c^offi^en in biefer

3eit allein ben englijd)en eigen, leiten allem 5lnid)ein nad) il)ren

Urfprung au§> ber frül)en 3}?i}fiongtätigfeit ber S3i)d)5fe l}er, bie,

jelbft SO^öndje, oon Wandten umgeben, ftd) in einem TOffion^^

'bewirf nieberliefen, ben fie gum 53i^tum erweiterten unb organi^

fterten.

^ag Snftitut blieb beftel)en, aU bei ^iö^efanteilungen in

ben neuen 35i)(^offi^en ^omfapitel eingefüljrt mürben, ja, eö er-

oberte neuen 55oben. (Sine Ü^eaftion gegen hie Äanonifer öer-

manbelte gegen (Snbe he§> 10. Sat)rl)unbertg brei SDomfapitel in

9[)^ond)^füni)ente'^), unb nodj nac^ ber normannifd^en Snüafton

') «gl. ©tu6b§ „SSotrebe ^u ben Epp. Cant." ©. XXI ff.

2) :jn SSorcefter werben 964 (3)ugbale, >Monasticon« I, 567),

in ^aft) 970 öon ^önig (Sbgar bie ©äfulargeiftlid^en burc^ SBenebiftiner^:

inönrfie (2)ugbnte II, ©. 257) erje|U. Sn SSincfiefter üertreibt ber S3i=

fc^üf (ber ^eil. (£tl)eaüDlb [963—984]) bie ^anonifer, i^re§ fc^Ied^ten ^ehen^-

monbel^ fialber, unb fel5t ^ondfie an il^re ©teüe (3)ugbQle I, 193).
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ttjurbcn bei SSerlegung eine^ 33i)(^ofjigeg bic ®omßeiftttd)cn ^)

{)ter burc^ ä)?önd)e erfe^t.

©0 ftel)en in (Snglanb in unferer $eriobe eine g(etd)e 5ln§Qf){

öon ^atf)ebrQ(font)enten unb ^omfapiteln etnanber gleidjberecltigt

gegenüber. 2) ^ie Wön(i)e liegen faft au§nal)m§(o^ in ^e^be

mit if)ren ^^ifcf)öfen, bie ^ononüer ftef)en in frieblid)em ober

paffiöem SSert)äItni§ §u ben i^ren^), ein 53en)ei§, mie unf)altbar

bie ®oppeI[te(Inng a(^ 35i]cf)of ber ^iöjcfe nnb al^o 5Ibt be^

^om!ont)ent0 für i^rcn 3nf)aber gcn)orben ift.

©oute ber 33i)(f)of nnn feine ^ed)te aU nnmittelborcr Sciter

be^ ^onöent^ Verlieren, ober bie 50?i3ncf)e bnrc^ ©äfularfanonifer

erfe^t luerben, ober njar ein frieblicf)er 5(u^og(ei(^ 5ini|d)en beiben

Parteien möglid)?

jDa§ ift hk brennenbe Streitfrage, b'iQ ben SKernß ,^ur Qdt

SRic^arb^ I. beluegt.

®er Streit be^ 53ij(^of^^ oon doDentrt) mit feinen Wön&jen

geigt bie Sage befonber^ grell; ha er gngleid) ber erfte ift, in

ben Snnoceng III. nad) eintritt feinet ^ontififat^ eingreift, füll

er guerft in nnfere 35etrad)tung gebogen merben.

3n Soocntrt) l)atten niemals not)c Sejiebungcn gmifdjen

53ifc^of unb 9}ti)nd)en beftanben. 5((^ ^^nr 3^^^ 3ßil^e(mg I.

Sanfranc oon (Santerbnri) hk ange(ifanifd)e Äird)e reformierte

unb hk 53ifci^offige ou^ ficincn flögen in mid)tige »erlegte, mürbe

^) Unter 2öilf). 9?ufu§ 1096 Derlegt ber nornmnmfcfie ^Bifdpf

Herbert be Sofing ha^ $ßt§tum 3^l)etf orb in bn§ i^m t)erlief)ene (^runb=

ftücf S^Joripid^. 1101 füf)rt er 60 ^öud)e unter einem ^rior in bie

Äat^ebrale ein, bie SSeranloffimg ^ur ^Jßerlegung war öom @r^bif(f)of

Sonfranc gegeben (^ugbale, ^^Monast.« IV, 1).

2) ($§ gab 7 9J?i3nc^§font)ente in ben Sifc^ofgfit^en : ©onterburi),

®It), Oftod^efter, S)urf)Qm, SSinc^efter, SSorcefter, ^oxwxd), unb 7 2)om::

!apitel in: ?)orf, Sonbon, ©jeter, ^ereforb, fiincoln, G^ic^efter, ©Qli§=

burlj, bie S)ü)3pelbi§tümer üon (loöentri) unb Sic^ftelb, in benen ©efter

aufgegangen luar, unb öon 33atf) unb 33en^ befi^en beibe ^nfl^itute,

©oüentrl) unb S3at^ finb mit Wönd^tn, Sid^fielb unb 3Sen§ mit £ano=

ntfern befe^t. (SSgl. matotvet ©.312.)

^) ©ine 5(u§naf)me bilbet ^ier ^orf, bocf) tragen |3erfönli(^e ^^^^^fl^ig^

fetten unb nic^t ber ®egenia| ber ©inricbtungen bie ©c^ulb am l?ambf

5lt)tfd^en@r?^btfcl^of®oltfrieb unb feinem Kapitel. 5SgI, ^ap.IV loeiter unten.
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and) ba§ reiche 9J?önc^g!(ofter öon ©oüentri) gur ^Qtf)ebral!tr(^e

umgetüanbett. ^) (Sei)r gegen feinen ^Killen mufete e^ auf einen

eigenen "äht öer§irf)ten ; bem Dramen natf) befleibeten bie 33ifd)öfe,

bie gugleicf) Snljaber ber ^iö^efen öon (S^efter unb 2id)fielb

tt)aren, ba§ 5(mt be§ Seiterg, tatfäd^üd) lag eg in ben §änben

beg ^riorg. ^er ©treit brad^ au§, at§ §einrid^ II. 1187 §ugo

^onant, 5(r(^ibia!on üon Sifieuj, gum 35ifd^of üon Soüentrl}

erf)ob2), nnb biefer fofort bamit begann, bie QüQd ber ^igjiplin

ftroffer §u gietien.

§ugo S^onant ift eine ^erfönlic^feit, beren ©rö^e auc^

an§> ben l^a^erfüllten ^Sorten feiner (Gegner ^erüorleud^tet. ^)

(5r fuc^te unb fanb eigene Sßege, für i^n go6 e^ feine 5(utori=

tat, rafd) unb rüdfic!)t§(og ergriff er jebe ®elegent)eit gum

§anbeln
;

jeber 3Biberftanb n)urbe gebrochen, ©eine ^inreifeenbe

33erebfam!eit , bie felbft (Gegner p feinen ^Inftdjten be!et)rte,

feine überlegene ^ilbung unb hk geftig!eit feinet 5(uftreteng,

all ha^ mad)te §ugo ^u einem gefäl)rlici^en ß^egner ber SD^önc^e,

um fo me^r, al§> and) grofee, meltlic^e yD?ad)t in feinen §änben

lag; er ^atte ha^» 5lmt be^ ®l)eriffg ber ®raffd)aft (S;ot)entrt)

unb bie D6erauffid}t über 3Barmid unb Seicefter^) über-

nommen.

(Sin foldjer Tlann mußte in feiner ^iö^efe unbebingten

@el)orfam Derlangen; bie Wöndje üermeigerten i^n. 33ei ®e=

legen^eit einer ^eöifion in Soöentrt) fam c^ in ber Sl^ird)e felbft

^u blutigen (Svenen. ^) 3^ifd}of §ugo mürbe t)on ben tapfer brein=

fc^lagenben Wöndjcn mit einem filbernen ^reu^e üor bem ^Itar

Dermunbet. (Sein S'ntfd)luf5 , SD^önc^e nid)t länger in feiner

^ä^e ^u bulben, mar rafd) gefafst. ©r Dertrieb einige ber

Übeltäter an§ Soüentr^ unb manbte fid) am 22. Dftober 1189

') SSgl. S)ugbale, Monasticon IH, 177 ff. unb II, 1242 ff.

2) Dt be ^oöeben II, ,289. — ®erüaf. üon ©anterbun) I, 326.

3) Über §ugD§e^Qrafter: ©eröaf. Don Kanterbutt) 1,349. SSilf).

öonS^elüburg^ @. 394. ©iralbii^ (Sambrenfig VI,65 u. 395. Gesta
Heinr. et Eic. II, 215.

'*) S)ugbale, »Monasticon« IIT, 179.

^) 9?td). be ®et)t5e§ ©.387. — ®ir. (Sambrenfi^, »Vita Gal-

fridi« ©. 395. — ^ugbale III, 179.
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in Söeftminfter an ©rgbifcl^of unb S5tfc^öfe. §tcr geigte er

feine SSunben unb erregte in feierlirf) berebter 5Inf(age ben 3^^'^

oller ^Intoefenben gegen feine Wönd)e. Qng^kid) trat er mit

bem SSorfd^Iag eine^ gemeinfamen 3Sorge{)en^ fämtlidjer 55ifd)öfe,

hie an einen Sl^at^ebralfonöent gebunben n)aren, gegen i^re toihex-

fpenftigen Untergebenen J)erDor. ^) ©nglanb fei ha§ einzige

Sonb ber gongen cf)rift(ic^en SSelt, fo füf)rte er ou§, bo^ 9J?önc^e

an 33ifcrjof^!ird)en njolten liefe, überall fonft feien ^omfapitet

t)ori)anben. (£§ fei notn^enbig, 31^onbet gu fc^affen, bo 3}Zünd)e

für eine foIct)e Stellung nidjt geeignet tnären. ^) ^e^l)aih forberte

er olle beteiligten .33if(^öfe auf, @elb gn geben; l)obe man eine

@umme üon 3000 äJ^arf beifammen, ju ber er felbft ben

britten Xeil beigufteuern gebenfe, fo iDerbe er fie in eigener

^erfon nad) Sf^om bringen, um beim ^opfte in aller 9^amen

hk fi)rmlid)e Entfernung ber Wöndje an§ ben 5['atf)ebralfirc^en

burdjgufeljen.

®o ging §ugo meiter aU$ 9iidjarb Don Sonterbur^ cö

einft geton, er fot) ben Ä'ampf nid)t mel)r a[§> einen tiorüber=

gel)enben an, ber burd) einzelne D^ieberlagen ber (5)egner beenbet

merben fönne, er mollte ha^^^ Übel gleid) bei ber 2Burgel paden

unb ^tnbern, hai bk 9J?önd)e bn jebem il)rer ©djritte i^ren

9f^ürfl)olt burd) hk Parteinahme be^ ^apfte^ finbcn follten.

§ugo(§ ^or^aben, bem alle beteiligten S3ifd)ofe gugeftimmt

l^atten, fdjeitcrtc am 3Biberftanb be^ (Srgbifdjof^o 33albuin Don

(Sonterburt) ^) ; er luar felbft Wönd) gemefen unb l)egte per=

fönlidjen ©roll gegen §ugo aii§> ber Qq'ü l)er, ha biefer, oom

^opft gmn Öegaten über Srlanb ertjoben, bie neue 2Bürbe be=

^) ®tr. Kambreufi§, »Speculum Ecclesiae« IV, 65 ff.

^) @e^r 6c,^etc^nenb finb bie Söorte, bie ©irolbii^ GambrenfiS,
f)ier ^ucjo '??onnnt, in ben 5[Runb legt (©. 66) für bie ^tuffoffung ber

antibifc^öfliefen gartet- »Quoniam, ut alt Jeronimiis, qui et mona-

chus fuit, sie se habent monachi respectu clericorum, siciit grex

respectu pastorum. Clerici itaque regant et loca regiminuum teneant,

monachi vero regantur et pascantiir, et nisi in clerum forte assumpti

fuerint, soli sedeant et taceant et vel se vel mundum plangant

ac lugeant.« ®iralbu§ (Iambrenfi§.
2) ®ir. (5ambrenfi§ IV, 67.
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nu^t l^atte^), um in S^nglanb, tvo 35album felbft bte ßegatton

ausübte, mit größtem $om|) unb ©lon^ aufzutreten.

5l(§ fein 3Sorfd)tag Q69elei)nt tüar, Derfud}te ber ^ifd)of

üon ßoöentrt), bie meltlid^e unb geiftlictie 9J?ad)t für feinen

perfönlid)en ©treit §u gett)innen.

?luf einer ^Ujeüen ©t)nobe öon SSeftminfter , 11 90 2),

fieberte er ftcf) gur 5Iugfü^rung feinet 9f?ac^eplan§ bie Unter^

ftü^ung be^ bamal^ nod) ottmäc^tigen Legaten unb ^ongler^

3Sil^e(m Songd)am|3^, beffen erbittertfter Auflager unb ^einb er

ujerben follte,. fobalb er feiner nic^t me^r beburfte.'^) 9J^it

Songcf)Qm|)!§ (^laubni^ unb §ilfe*) Vertrieb er oße no(f)

übrigen Wönd^e ou^ (Soüentr^.-^) SSon (^runb qu§> mürbe bie

QSerfaffung be§ 33ifd)offi^e^ geänbert, bie (Sinfünfte in grabenben

für ^anonüer öermanbelt ^) unb ein ©omfa^itel an ©teße

be^ ^ontient^ Ö^fefet. (Sine t)orgüglic£)e ^i^giplin füt)rte §ugo

ein, neue ^ebäube mürben erri(i)tet, unb ber 33if(i)of felbft legte

§anb an, fo oft feine au^gebel^nte poIitifd)e ^ätig!eit e§ ge=

ftattete. ^leii^geitig f)aik er fid) nad§ 9f?om gemonbt, untere

ftü^t burc^ (£m|3fet)(ung§fd)reiben üieler englifc^er ^ifd)öfe. (Sr

erreichte fein Qkl, bie Wönd^e, bie ebenfoHg an ben apoftolifc^en

©tuf)I oppelliert Ratten '^), mürben nad^ langem ^in^alten ah--^

gemiefen. Siemens III. billigte hk ^Vertreibung ber Wöndje^)

— e^ ftet)t bat)in, ob .'pugo biefen (Srfolg feiner ^erfönlid)feit

ober feinem ®e(be^) gu banfen ^at.

^ie 9J?i3nd)e, bie bei ben geinben §ugo^, fo hd bem

S5if^of t)on 3f?od)efter, ein Unterfommen gefunben Ratten, fonnten

1) (S5eri)aftu§ tjon ©anterburl) I, 349.

2) md). be ®et)ige§ @. 392.

2) SSgl. ben intereffanten ^tnflagcbrief §ugü§ D. dot». gegen 2SiI^.

Süngc^Qm|3 bei 9t be §D^e^e" III' 141—47.

^) 5lnn. SStnton. ©.64. — SSil^. Don ^eiuburg^ ©.396. —
aiict). be ^etitge§ ©. 392.

5) 9lict). be 2)eDige§ 439 ff-

«) ©ir. eambrenfi§ IV, 67. — dt. be §ot)eben IV, 35.

') miä). be 2)eDtäe§ ©.587.

8) m. be §Dtieben IV, 36.

8) SS. üon ^eiDburg^ ©.395.
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aud}, al§ §ugo 9^onant bei ber 9f?üiifel)r 9f?tc^arb^5 I. in lln=

gnobe gefallen tvax^), ii)re 5(nfprüd)e nic^t burc^fe^en.

Sn 9?om t)erf)allten tt)re klagen ebenfaH^ unget)ört, burc^

hk gange ^onttfifat§§eit ßölefting III. tüerben tf)re ^Infprüi^e

nnberüdftd^ttgt geloffen. SDa p(ö^ücl), im legten 9J?onat feinet

Sebeng, greift bie Ä^nrie in bie (Sot)entrt)=^2(ngelegen^eit ein; nad)

jaJ)re(anger ©(eid^gültigfeit nnb ^erfügnngen gngnnften be^

Sifc^üfg^) vertritt fie plö^(irf) bie Sntereffen ber 50^önd)e auf§

energifdjfte gegen (Btaat nnb @)3i^!opat. @g fd)eint — tvk oben

ermähnt — t)i3d)ft nntt)af)rfd)ein(ic^, bo^ (Söteftin, 92 jäf)rig unb

fdjtüer leibenb, faum grtjei 3[öod)en tior feinem ^^obe nene SSege

eingefdjiagen ^aben follte, man mirb fd)n)er(id) fe^(get)en, tuenn

man ben @eift Snnoceng' III. in ber neuen SBenbung erfennt,

hk ber ©rief öom 29. ^egember 1197^) f)erbeifü^rt. 5Iud)

^at ber nengemäf)tte ^apfl ha^ gleidje 9J?anbat im gleid)en

SSorKaut am 3. 3uni 1198^) nod) einmal erlaffen, ha^ in

gorm unb Sn^att ha^» (^epxäg^c trägt, \)a§> Snnoceng feinen

S5efe^Ien gu geben pflegte.

^er ©rgbifdjof §ubert Hon (Santerburl) mirb nad) ßoDentrl}

gefanbt. ^ort foll er, unterftü^t burd) ben (jeiligen §ngo

Don Öincoln unb ben f)arten 5(bt @amfon üon ©t. (Sbmunbg-

burl}^), bie Ä'anonifer gemaltfam nertreiben unb bie 9}Hin(^e

gnrüdfütjren, benn ber ^^apft mill nidjt mie fein 3Sorgänger

©(emeng einen ber ^irc^e zugefügten ©c^impf gutljeifeen.^)

§ubert führte bem 33uc^ftaben nad) ben 35efet)I au^, boc^

ftanb er auf feiten ber ^lerifer''); ein 33rief 9fiid)arb^^ I. gebot

5Iuffd)ub^), fo gcigerte er mit ber ^urd)fü^rung ber non 3f^om

^) ßr ^atte ftd) auf bie Seite ^o^anng geftetlt unb mufete ftc&

erft burc^ eine ^o^e (summe loSfaufen. SSgl. meiter oben @. 21.

2) .^affe, ^eg. 92r. 16 767.

3) di. be §obeben IV, 35 ff.
— ^affe, 9^eg. 92r. 17 600.

^) Epp. Inn. I, 245. — ^ottf)aft, 3?eg. 5?r. 253.

^) SSeibe toaren ©egner §«90^ ö. ©oöentrQ. — ®ir. ßambrenfiS,

>Vita St.Hugonis« ©. 99 u. 100 unb ^ocelin be SSrafelanb ©.295.

6) m. be ^Döeben IV, 35. — 3!ab. be ®iceto n, 159.

') Socelin be Srafelanb ©.295.

®) Ibidem.
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gebotenen SD^a^regeln , für bte 'äbt @amfon etfrtgft eintrat.^)

^ennocl) fe^t ^a^^ft Snnocen^ in einem @d)reiben tjom

Suni 1198 2) gerabe an @amfon^ (SteEe 5lbt 5Uan üon

Sien)fegburt)J) Snnocen^ Icjatie, aU er ba^ $ö^anbat im Snni

mieber^olte , nocf) feine fiebere ^unbe t»on feiner ^[^odftredfung

erhalten, tt)ie er aud) ben am 27. 3J?är§ erfolgten ^ob |)ugo§

t)on (S;ot)entrt) nod^ nic^t erfahren, fo brängte er §ur 5lug=

1) ^Dceltn be S3rafelanb @. 295.

«) Epp. Inn. I, 245.

=) @§ t[t fe^r fc^luer, au§ ben ftc^ tütberj^rec^enben OueHen ein

beutlxc^e§ S3tlb über 3eit unb ©urc^fü^rung be§ SJJanbatS ^u erhalten.

S)te guöerläjftgften ClueKen melben, ba^ §ubert auf ^Befe^I KoIefttnS bte

?!Jlön(^e re[tituiert ^be, fo: di. be §oüeben IV, 35, ffi. be ®iceto
n, 159, ber ben 18. Januar 1198, aljo ben SJionat ber S^ronbeftei^

gung ;3nnDcen5' III. al§ Saturn angibt. Socelin ü. SSrafelanb @. 295

jä)reibt Don ber ^tngögerung ber Sf^eftttutton; bte Sinn. t)on SSor-

c e ft e r ©. 389 unb ®ert)a[tu§ öon ßanterburt) I, 550 f|3red§en ebenfalls

ßölefttn ni. ba§ ?!JJanbat gu, ba§ aud^ bei i^af f e = ii ö loen
f e Ib 9?eg.

5^r. 17 600 angefütirt ift; bie übrigen Gueüen f^ö|3fen au§ ^obeben

ober ^iceto. S)entgegenüber fte^t eine gtreite £luenengru|j|3e : bie

Wnn. öonSSaöerlel) ©. 251, bie üon ber Ütücffe^r ber Wöndje nac^ bent

Xobe ^ugo§ (27. 5[R ä r g 1198) f|3rec^en, bie 51 n n. ö o n ^ a r g a n ©. 23,

bie ben $8efe^I ^nnoceng III. ^ufc^reiben, unb 3tog. be SSenbotuer
I, 274, au§ bem SJ^attH«^ ^artS II, 444 fcf)ö^ft. 3)a§ 9iegifter

S n n c e n 5' III., ^ o 1 1 ^ a ft 9^r. 253 unb fein 33rief , Epp. I, 245 fc^einen

auf Seite biefer OueHen ^u ftef)en. ®ie Tutoren ber gioeiten Cueüens

gru|3)3e maren feine unmittelbaren ^^itßcnoffen be§ ®reigniffe§, ifjnen

lüor bie ß^arafterlofigfeit (SöIeftinS III. unb ha§> energifc^e 5luftreten

^nnoceng' III. befannt. 5lm tnerfioürbigften ift bie Sd)ilberung bei

3tog. be SBenbolüer I, 204. S)er WotKij 3:^oma§ ^at, noct) i^m,

fid^ gleid^ nad^ §ugo§ 2;obe 5U ^nnoceng III. begeben unb i^m bie

S3itte um diüdh^x ber S.'Rönc^e Vorgetragen, ^nnocenj meift i^n ab,

luie bie früheren ^ä^fte e§ getan, ha ruft ber SD^önrf) i^m 5U: „9hin

muf] id^ beinen Sob abinarten, mie ic^ ben beiner SSorgänger öerurfadjte,

bi§ einft ein ^apft tommt, ber gerechte Petitionen erhört." S)arauft)in

erfolgte bie Oteftitution, bie SSenboiuer mit bem für feine @r§ä§Iung un-

möglid)en ®atum be§ 18. Januar 1198 üorbringt. SSermutlic^ l)at er

bie fc^öne 9Jiünd)§gefc^ic^te aufgebaut au§ bem furj^en 58ericf)t ber burc^

i^ren Slbt Sllan gut unterrichteten 51 n n a I e n t> n 2 e ir f e § b u r l) @. 54

>sedpostearedieriintmonachi, nolentibus adversariis, per monachum
Eomae degentem per septennium et semis, nomine Thomam.«
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füi)rung. §ubert üon Santerbur^ foiuite hk genaue ^ur(f)=

füt)rim9 beö päpftüd^en 33efet)I^ nid)t met)r E)tnbern, freiürf)

fe^te er ben Wöndjen einen unemünfdjten 9[)Zann ^um ^rior,

ben ehrgeizigen S^ormannen So^bert, ber §um UntüiHen feiner

neuen Untergebenen jc^on §n)ei anbere ^riorate öerroaltete. ^)

^er Zoh §ugo D^^onantg^) in ber S^ormanbie am 27. Tläx^

1198 erleicf)terte bie ^urcl^fü^rung be§ pä)3ft(ic^en SO^anbatg;

ftatt feiner Ujurbe ©ottfrieb be 3)?ucl}amp, ein D^ormanne, auf

ben 3Sunfc^ Slönig 9^id)arb^^) gen)ä(}(t unb am 21. Suni 1198

öom (Sr§bifd)of §ubert gen)eit)t.

5ln i^n rid}tete Snnoceng im Sanuar 1199 ben bringenben

S5efet)(^), alle (SJüter, t)ie üon feinen Vorgängern ber ^irc^e

genommen maren, oljne 3ßiberftanb ^nrücf^uerftattcn.

^ie Slurie \)at Ijkv einen entfdjeibenben @ieg in englifd)en

5lngetegent)citen errungen unb bem ©piffopat, mie auc^ bem

hinter i(}m fte^enben S^i3nige ben erften empfinblic^en ©to^

Oerfet^t. ^ie ^urd)füf)rung be^ päpftlid)en 33efet)^o märe auc^

nad) bem Slobe be^ S5ifd)ofg üon (Soüentrt) auf größere

(Bc^miertgfeiten geftof3en, t)ätte nid)t ber §auptbe(egierte (Sr§^

bifdjof Hubert t)on ßanterburl) felbft gleidj^eitig einen ein*

fd)neibenben ^ro^efe mit ben äfäind)en feiner S{att)ebra(fird)e

gefüf)rt^), in bem er fomo^I mie ^önig ^vic^arb ber Untere

ftü^ung be^ ^opfte^ bebnrfte.

^) 9t. b e 2S e n b lu e t I, 276.

^) SSte fet)r bie 3^itgenDfjen Partei an biefem Streite nahmen,

fte^t man au§ ben tDiberj|)re(^enben Sßeric^ten über ben 2:0 b ^ugü§; bie

eine ®rn|)|3e, fo bie 9t nn. 23 in ton. ©.67, lä^t i^n unter furchtbaren

5}?artern unb ©eiüiffen^qualen ber ^önc^e falber enben; bie anbere

(fo (55iralb. ßambrenfig IV, 68) fann fic^ nic^t genugtun an ©d)ilbe=

rungen über fein felige§ @nbe. @r ftarb in ber S^ormanbie unb tt)urbe

bort beigefeM.

3) 9t. be ^013 eben IV, 45.

4) Epp. I, 520 u. 521.

^) §urter, ®efcf)icf)te ^nnocens' HL II, 54, füf)rt fälfcf)lic^ ba§

Älofter St. 9luguftin in (Janterbur^, mit bem (Srgbifc^of Dtic^arb in

©jemtionSftreitigfeiten ttermicfelt iDar, aU ba§ ber S5ifcl^of§firc^e auf.

2)er .^at^ebralfonoent mirb burc^ bie 6f)riftu§= ober St. S^rinitatiSfird^e

gebilbet. 9tuc^ Sangen, ®efcl^. ber ^äpfte S. 610, nennt, roie ^urter,

St. 5luguftin bie 33ifc^of§firc^e.
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Söenben mv un^ ber S3etrac^tung btefeg (Streitet §u, ber

gtuetfello^ unter allen Ä'onfttften, bie Snnoceng bei eintritt

feinet ^ontififat^ in (Snglanb üorfinbet, ber miiiittgfte unb

fülgenreic£)fte ift.

SDie ©tellung, bte bte ^'at^ebralfird^e öon ßanterSurt) aU
erfte be^ ßanbe^ einnimmt, hk gemaltigen §i(f0mitte(, hk jeber

ber beiben ^orteien gu Gebote ftet)en, bie ))er)ön(icf)e 5(ntei(nat)me

ber Röntge tion ©nglanb, aU ba§> geftaltet ben ^rogefe gu

finem ^olitifcf) unb ürd^ürf) gleic^ bebeutung^üollen.

D^adjbem ber J)eilige ^^oma^ ber St)riftug!ir(^e üon ©anter-

bur^ burtf) feinen SD^ärtt^rertob i^re SSei^e gegeben, maren bie

f[ugen ber ßf)riftenf)eit auf bie «Stätte feinet Söirfen^ unb

Seibenö gerichtet; bie 5(nttpat^ien unb ©t)mpat^ien ber ^ÜU
genoffen begleiten bat)er hie einzelnen ^f)afen be§ ©treite^.

Sn feine anbere 51ngelegen^eit ber 3^it ift ein fo unmittelbarer

©inblicf ermöglicht burdl) bie güHe be§ 9J?aterial§, ha^ bie

3eitgenoffen felbft in au^giebigfter SBeife äufammengetragen

l)aben.^) 9^ur mül)fam lägt fic^ au^ bem (S^emirr ber ^e^

megungen unb ©egenbemegungen ber3Seg finben; hie ^rin^ipien-

fragen treten gurüd üor bem ^erfönlicljen ^afe unb (Sigennug

ber Parteien, benen jebeö 9Jättel, il)re ©egner §u fc^äbigen,

al§ erlaubt gilt.

^ie ^orgefc^idjte he§> Streitet reid^t bi§ in bie Qeiten

Sanfranc^ unb ^InfelmsS gurüd. ©leid) nad) ber normannifdjen

Snüafion l)atten fic^ in ©anterbur^ bei @infüt)rung ber normanni=

fterenben D^eformen ©egenfäge^) ^mifdjen bem epiffopalen

^) ®ie Epistolae Canterburienses t)on <3tubb§ mit qu§*

füfirlic^er SSorrebe üerfelieri, enthalten 572 33riefe unb 3)ofumente, bie fid^

auf ben ^^ro5eJ3 (^mifc^en S3ifc[)i3fen unb ^Lhid^en begiefjen unb in ben ^a^ren

üon 1201—1205 öon einem Wönd^ ateginalb (ögl. @tubb§ Preface <B. XI)

qejammelt iDurben, bie ®f)ronif be§ (S5erüajiu§ üon ßanterburi),

ebenfalls öon ©tubb§ ebiert, enthält auf faft 600 ©eiten gleichfalls in

erfter Stnie Material für biefen ^irc£)enftrett, ber bem 3lutor, einem

Ieibenfd)aftli(^en ®egner ber (Sr^bifc^bfe, ber 9JütteIpuntt ber SBeltgefc^ic^te

^u fein id)ien. ®a§ 2Berf be§ gjiönrf)§ fc^Uefet 1199 mit bem Sobe

mict)arb§ I.

3) SSgl. @tubb§ Preface XXVII gu ben P:pp. Cant.
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unb monard^ijc^en ©l^ftem gezeigt, bte in unferer ^^ertobe t^ren

§Df)epiin!t erreichen follten. Sanfrnnc^ äJ^aferegel, bte Q3e=

fil^ungen ber ©rgbtfdjöfe öon betten ber Wöndje gu trennen,

pr SSerringerung ber 5lnfprüc^e ber Röntge bei ©ebt^tDafangen

befttmmt, tüurbe bte erfte (S^runblage für bte Unab^ängtgfeit

be§ ^onüent^. 5(nfelm gemäJirte freie SSermaltnng ber S^e-

fi^ungen unb gatilreic^e ^rtüitegien, bie nnr neue gorberungen

ber Tlöndjc {)ert)ürriefen. ®er %oh S3ecfet§ unb feine §eiligen=

t)eref)rung trurbe für fie ein Kapital, am bem man ßi^^f^^

fdjiug. ©rft je^t erf)o6 fid^ hk Äirc^e Don ßanterburt), aü-

gemein anerfannt aU 3J?utter!ir(f)e über gan^ (Snglanb, aber

^rior unb Sl'onüent betrachteten fid) fetbft a(^ 9D^itteIpun!t, fie

nerfuc^ten hk ©rjbifdjöfe in it)ren Siedeten ^u fdjmälern.

§anb in §anb mit bem Sßadjfen an @()ren, 3Q?ad)t,

9ieid)titm ging für bie Wönd)t eine ^ermeid)lid)ung unb ein

Sui^u^^), rt)ie er in feinem anberen Sllofter unb nid)t einmal

<im §ofe ber Slönige fetne^g(eid)en fanb. 3e met)r fie i^r

WTöx\d)^tnm gegen hk Hon ben (Sr§bifd)i3fen bet)or§ugten 2öe(t=

geiftüdjen betonten, je tt)elt(id)er iDaren fie fetbft gemorben.

^ie allmäljtid) mai^fenbe Spannung führte unter (Sr^bifdjof

35a(buin (1185—1192), einem frommen ßiftercienfermönc^, ber

j(^on feinet Drben^ megen ben 35enebiftinern feinet S^'onüent^

t)er^a6t mar, gum erbitterten ©treit.

^er ^ampf 5erfätlt in §mei ^erioben. ^er erfte 5lbfd)nitt

fpielt gur Qeit S3albuin^ unb finbet im 'I)e5ember 1189 burd^

ba§ (Singreifen Ä'önig 9iid^arbg feinen ^(bfdjhife, ber ^meite %dl

in hk Qdt ^ubert Sßalter^; er tvivh im Sanuar 1199 burc^

Sunoceng III. beenbet.

gür unfere Qw^de fommt ber Stonfüft gmifc^en 53albuin

unb ben 9)^önd)en nur fo meit in 55etra^t, aU er bie ^oraug=

-fe^ung für bie fpätere ©ntmidetung bilbet. 3d) gebe bie §aupt^

®tr. 6am6renft§ er^ä^It Qu§füfirlt(f) über ha§> üppige 2ehen

ber 3!J?ön(f)e öon (5t. XrtmtattS in Sant. ©ie Ratten 16 ®änge bei Sifc^e.

aH er auf ber 5)ur(j^reife ftc^ bort auffielt, trä^renb ^bnig §einric^ II.

mit 3 hängen gufrieben mar. — SSgl. ®ir. > Opera« I, 51 ff. in >de

rebus a se gestis« unb IV, 38 im »Speculum Ecclesiae«.
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momente iDteber. 55a(butn, obgleich ein eifriger Wönd) — nennt

bod) '^ap^t llrbon III. il}n^) ,, einen g(ül)enben Wönd), einen

n)Qrmen W)t, einen Ionen S3ifcf)of, einen falten (Srgbifdiof'' —

,

tvax aufg äu^erfte burcf) ben SBiberftanb be^ S^onüent^ erbittert,

ber it)m bei jeber Unternet)mung bie §änbe banb.

Sn nnmiltelbarfter 9^äf)e (Santerbnr^g, in §adington, er=

rid)tete er ein ^oEeginm für ©äfularfanonifer, ha§ er mit (Sin^

fünften an^ftattete; f)ter füllten bie (Sr^bifdiöfe if)re ©tü^e fin==

ben. ^er ^^at^ebralfonöent erfannte fofort bie brof)enbe @efaf)r,

hk in kr üon S3atbuin al^ l^armlog ^ingeftellten ©rünbung

lag; er manbte fic^ mit ^afilreic^en 33ef(^merben nac^ 3fiom.

Urban III. nnb ©temen^ III. ftellten fid) anf bie ©eite ber 9D?önd)e,

tt)äf)renb Sncing III. fnr^ üor feinem ^obe unb ©regor VIII.

in feiner furjen Df^egierung^periobe für 53oIbuin Partei ergriffen.

3a^(rei(i) fid) mieber^olenbe ©ebote ber ^äpfte, hk S3auten üon

§adington, al§> eine ©c^äbignng be^ SlonDentö, gu gerftören,

blieben unbeachtet ; ^albuin mar gefcf)ü^t buri^ 5^önig ^einricf),

beffen ©ebot in ®ng(anb met)r galt al^ otle päpftlid^en 33efet)Ie.

Sn feinen legten Seben^tagen trat er einer ®efanbtf(^aft üon

Wöndj^n auf^ (eibenfd)afttid)fte gegenüber-), ber Xob f)inberte

i^n, fein SSorI)aben, perfönlid) einzugreifen, an^^ufüfiren
; fo er=

folgte hk @ntf(Reibung burcf) ^önig 9f^id)arb, ber mit großem

befolge am 27. 9^ot)ember in Santerburt) eintraf. (£f)e er fic^ nac^

^aläftina begab ^), mollte er bie §änbel ber §ünptfird)e beigelegt

fet)en. ^ie Wöndje mußten fid) üor it)rem (Gegner bemütigen unb

ftd) feinem SSillen untermerfen, bafür bemilligte biefer, if)re5yorbe*

rungen einer ^^i^ftöning ber§adingtonan(agen oufeer ad)t (affenb,

nur, ha^ er fein S^oUegium an eine anbere ©teile üerlegen merbe.^)

1) ®ir. eanibrcnftg, ^Vita St. Remigii« VIII, 68.

^) ©erüaf. öon ßanterburl) I, 449. »Monachi cum ad eiim

vix tandem admitterentur et dicerent inter cetera, quod conventus

sahitaret eum ut dominum; ac si contumeliam audisset cum acerba

indignatione respondit: Dominus eorum fui, sum et ero, mali pro-

ditores. Sed abite velocius, cum meis enim loquar fidelibus.«

3) @ert). Don eanterburl) I, 475 ff.

') S)ie Epp. C a n t. (5. 322—323 entt^alten ben ©rlaB be§ ti3mg§

t)Dm 1. ^eg. 1189. ©t geftef)t f)ier SSoIbiiin ha§> DoHe 9tecf)t ,^u, ein
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Qtüd SO^onate fpäter begab aud) 53albuin ftdf), feinem

Könige folgenb, m§> gelobte Satib ; er fe^rte nicf)t tüieber in bte

§etmQt ^urüd. (SE)e er ging ^atte er feine Ä%(J)e nnb bie

5lufre(^ter^altung i^re§ griebeng bem |)äpft(i(^en @tut)P)

em)3fo{)(en nnb ade, hie njti^renb feiner ^bn)efenf)eit Unrnf)e

ftiften h)ürben, mit ber %!ommnnifation bebrot)t.

^Qg 3[öefentlid)e in bem erften Zeil be^ tonftütg liegt

barin, bofe ber S^önig ba§> 'iiled)t beanfprudjte, in einer fird)Iid)en

^2(ngetegen^eit allein ot^ @c§iebgrirf)ter anfgntreten, ha^ er, un^

gead^tet aller |)äpft(ic^en 33efet)Ie, hk n)id)tigfte Streitfrage au§

eigener 9J?ac^H)onfommenf)eit fc^lii^tete. 5(uf feiner Seite ftanben

hie Q3ifc^i)fe nnb meltlidjen Großen, gegen it)n bie ^^urie nnb

afle ^(öfter, mit 5Ingnaf)me ber (Siftercienfer, hie Q3a(bnin öon

(Santerbnr^ gu ben it)rigen ^ät)(ten.

33ei biefem erften 5hiftreten in Snglanb t)atte 9iic^arb nidit

nur bie ^iri^enpolitif feinet 5Saterg aufgenommen, er t)erfud)te

ben ©egenfa^ ^u 9f?om nod) ^u öerfdjärfen.

^^apft ©lernend III. l)atte fi^on öor bem ^obe §einric^§ IL

fid) entfc^ Ioffen -) ,
gur @ntfd)eibnng he§> (£anterbur^ftreite§

Legaten nac^ ©nglanb §u fenben. 3ot)ann oon 5lnagni, fein

33eüonmäd)tigter, traf im D^onember 1189 faft gleic^^^eitig mit

9lid)arb ein. 5(ber ber S^önig mar nidjt gefonnen, bie SD^einung

ber ^urie aud) nur ju {)5ren. ^) (£g mürbe bem Segaten auf

S3etreiben ber Slönigin^^hitter unterfagt, ^oüer §u oerlaffen.

jDreige^n Stage mufete er bort in unmittelbarer 9^ät)e Santerbnrl^g

t)ert)arren, bi§ 5tönig 9f^id)arb in ©egenmart feiner geiftlidjen

unb meltli(^en (^rofeen hie (Bad)e nad) eigenem (Srmeffen bei^

Kolleg 5U bauen unb einen ^riot gu ernennen, hodj macf)t er befannt,

ber (£räbtf(i)Df ^obe auf feine unb ber 33ii(^öfe 33ttten cingeiniHigt, ba§

Kolleg an einen anberen ^la^ ^u öerlegen, @eröafiu§ I, 480 be=

richtet bie§ ben Wonnen ungünftige Oiefultat. S)iceto II, 72 fa^t

bie 33ebingungen be§ ^önig§ ba^in, bo^ ^acfington nid^t me^r burd^

SBeltgeiftlic^e, jonbern huid) einen einzigen ^riefter Derraaltet werbe unb

feine 9fferf)te ber Saufe unb ber 33eerbigung befi^en foHe.

®ert). üon (SanterburQ I, 484.

2) Saffe, 3?eg. 92r. 16388.

3) ®iceto II, 72. — ®erü. öon ©anterburl) I, 482.

©iffertation. 4
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gelegt l^atte. ^ann, na<i) ber 5l6retfe be^ l^öntgg, Ite^ man

t^n, tute ginn $of)n, al^ ®aft be^ ©rgbijd^ofg ein, ben)irtete

t^n feftlid), erlaubte aber niemanbem unter ben am ©treit ^Be-

teiligten p it)m p fommen. 9^nr t)eim[ic^ fonnten bie Wöx\d)e

tt)m i^r 2eii) ffagen^), bocf) tiermoc^te er nidjt, i^nen %xo^t

5U geben, ha er felbft öer^inbert njurbe, in (Snglanb einen

freien ©d^rttt §u tnn. Erbittert !et)rte ber Segat nacf) 9^om

^urüc!; eine größere 9}äf3a(i)tung be^ päj^ftlic^en SBillen^ unb

ber ^erfon eineg ^efanbten n^ar and^ in (Snglanb nie erfolgt.

3um legten Wak bi§> ju ben ß^^ten §einric^^ VIII. tvav e§>

einem englifc^en l^önige gelungen, bem ^apft mit (Srfolg Xro^

§u bieten unb gu geigen, ha% hk Sanbeg!ircf)e bem Söiüen be§

Ä^önig§ untermorfen fei unb eine (Sinmifi^ung 9^om^ nid)t ge-

bulbet n)erben folle.

Äufeere Umftänbe unb bie Unfäf)ig!eit, bie 5lonfequengen

feiner §anblungen gu gießen, tjinberten Stönig Diic^arb, nadjbem

er ber Sturie ben ^anbfc^u^ ^ingeluorfen ^atte, aiidj ben ^amp\

aufgunet)men.

(SJong anber§ üollgogen fid) bie (Jreigniffe n)ät)renb ber

gmeiten ^eriobe beö (5anterburt)ftreite!o. ^ie ©rnnblage freilid)

mar biefelbe, hk «Stellung ber Parteien bie g(eid)e; auf ber

(Seite be§ ©rgbif^of^ Hon (Santerburt) ftonben ^'önig, ©piffopat

unb mettlic^e ©rofee, hk 9D^ond)e mürben üon ber Ä^urie ge-

fd)ü^t. 5Iber mie anber^ mor bie^mal ber 5luggong!

Sn ben §et)n Satjren, hk gmifc^cn beiben mit ©emalt tjer--

beigefüf)rten griebeutSbefdjIüffen liegen, mar bie Wadjt, in eng=

Iifd)en ^irc^enftreiten eine (Sntfc^eibung gu fällen unb burd^=

guful^ren, öom Ä'önigtum auf ha§> ^apfttum übergegangen.

35itter rächte fic^ bie erftarlte 5^urie bem gefd)mäd)ten ^i3nigtum

gegenüber für hk Demütigung, hk fie erlitten ^otte.

Der SSerlauf ift folgenber: Die 9^ad^rid)t oom Xobe

S3atbuin§ mürbe in ßanterburt) im SOMrg 1191 mit großer

greube begrübt, künftige Umftänbe Oert)alfen bem 5l'onoent

gu einem unermarteten Siege, ber in 5lnmefenl)eit be^ Ä^önig^

©ert). üon eanterburi) I, 482.
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unb beg (SrjBtfc^o^ unmöglich getüefen träre. «Sofort appeEterte

man an ben apo[to(tf(i)en @tu^I, ben gerabe (S^öleftin III. be=

ftiegen t)atte. ^te ©ntfrf)etbung ber ^äpfte llrban unb ©lernend

tüurbe aufg neue gefällt; ein SJ^anbat Sölefttng III. orbnete

an, bte Stiftung §adington folle bem (Srbboben gleid)gemad)t

toerben.^) 3m Sn(i 1191 traten unget)inbert, ha nod) fein

neuer (Sr^bifc^of ernannt ttjar unb fein £'önig, fonbern Oer=

feinbete ^rätaten bie ^errfdjaft füt)rten, bie päpftlict)en ^ele^

gierten 35ifdjof 3^egina(b öon 33at^ unb hk "äbtc oon SBalt^am

unb ^leabing jufammen, — lauter 5Q?äuner, bie ^u ber oben

gefcf)ilberten fircl}lict)en 3^eformpartei get)5rten, — OoKjogen ben

Ürteilgfpruc^.

^(uc^ in ben 3Sat)tangeIegenf)eiten ift ein beutlicf)e^^ Sßactjfen^)

ber ^(nfprüc^e ber 9D^öncI)e oon (^anterburl) unb iljrcr Wad)t

tnaf)r5unet)men. §ubert 3i^alter, S3ifd)of oon ©ali^burt), erljielt

im Wlai 1193 bie 3Bürbe be^ ^rima^ oon ßantcrburt). 5öir

l^aben if)n in feiner oerbienfto ollen Xätigfeit al^ ©taati§= unb

g'inanjmann '^) fennen gelernt, ^ie erften Saljre feiner er^v

bifd)i3flid)en 3?3ürbe Oerliefen oljue Störung. Seine loeltlidjen

flmter liefeen if)m faum Qe'it für hk geiftlic^en ^flid)ten. gür

bci^^ äußere 3Sofjt feiner ^ircl)e frei(id) forgte er, inbem er it)r

oerlorene ©üter ^urü dfd)a ffte unb il)re '^cdjk aU erfte Uixd\c

(Snglanb^ mit Erfolg gegen ?)or! Oerteibigte, aber in ben inneren

^Ingelegenljeiten rt)urbe ben Wöndjen freie §anb gelaffen.

1197 bradjen hk alten ^^if^iQ^^^l^ii mit erneuter ^raft

au^. §ubert t)atte ha^ ^rojeft feinet ^^orgängerjS, ein ^oKe^

1) ^affe, 3?eg. 9h:. 16712 u. 16713. — Epp. Cant. 8. 335

u. 337.

2) S)tceto II, 109.

2) @tne ^üUe öon Eingriffen t)Qtte feine Sätigteit al§ ^uftigiar

t)on ber religio^ gefinnten Partei gu erleiben. 8o f(f)rei6t ber bo§§afte

©iralbug (Jambren fi§ (III, 28) »Bangorius electus vocatus fuit

a claustro, ego a studio, et archiepiscopus iinde? a scaccario et

quid scaccarium? Locus in Anglia publici aerarii Londonis scilicet

tabula quasi quadrata, ubi fiscales census coliguntur, ab hoc studio,

ab hoc gymnasio in qua iam senuit ad omnes dignitatum suarum

gradus vocatus fuit.«

4*
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giitm für (Säfulargeiftlidje 511 erbauen, neu aufgenommen. ^id)t

me^r in ber 9^äf)e Santerburt)^, fonbern na^e bei Sonbon ^atte

er ben Ort Sambetf), ben einft llrban III. aU geeignet für bie

©rünbung 53albutn§ erflärt i}atk'^), burd) Xaufd) an ftd) ge=

brad)t unb ftd) biefen t3on .^önig D^ic^arb befttitigen 2) (äffen.

D^afc^ muci)fen großartig angelegte ©ebäube in Sambet^ em|3or,

fc^on in fur^er Qdt fonnten ^anonifer eingefüt)rt merben, bie

Hubert t)erfd)tüenberif(i) augftattete ; bie ^irc^e lüurbe bem ^eiligen

^^oma§ t)on ßanterburl^ getüibmet. Wit mac^fenbem TOfetrauen

öerfotgten bie 90^önd)e fein ^orgef)en. ^ubert mugte i^ren

33ef(^merben beim ^apft §ut)or§u!ommen. Söleftin III. ge=

inäfirte i^m am 9. Suni 1197 auf fein ©rfud^en §u feinem

frommen ^or^aben OöUig freie §anb^), er annullierte alTe

^Verfügungen ber früheren päpft(id)en delegierten, bie er bod^

felbft einft gur Qerftörung ber Q3auten üon §adington einge=

fe^t \:)aik, unb fteEte nur bie 33ebingung, ha^ t)k ^rünbung

fic^ nicf)t gegen bie ^at^ebralfirct)e Don Santerburt) richte.

§ubert liefe ba^er ben 9U^önd}en feierlich erflären, ha^ bag

Öombet^foIIeg in feiner 2öeife i()re 9^ec^te fd)mä(ern n)erbe^),

meber ha^^ ber 3Sat)I nod) ber SBeitjen, nod) bei 33ifc^offonfe^

frationen, nod) hk 9^eliquien be§ t)ei(igen Xt)omog betreffenb, auc^

foüe ber ^rior eo ipso eine Stimme unter ben Äanonifern

Don Sambctt) l)aben.

%xo^ feinet @ntgegenfommen§ unb ber günftigen 53ebin*

gungen, bk jeber ^anonifer eiblid) ert)ärten follte, tro^bem ber

^apft i()nen entgegenftanb, (et)nten bie ^O^önd^e alle 3Sorfd)(äge^)

ab. St)re t)öflid)e ^Xntlüort, in ber alle erbenfbaren, bem ^on-

ocnt fd)äblid)en 99?i3gtid)feiten für bie 3"^i"ift oufgebaut unb

mit t)iftorifd}en S3eifpielen au^ ber Slirdjengefc^idjte belegt ti)er=

Epp. Cant. ©. 543
f.

'^) 9tl)mer, »Foedera« I, 65.

3) ^affe, 9?eg. 9?r. 17564. - Epp. Cant. ©. 371. — S)er

33vtef beginnt merfmürbigeriueife: »Quae ad reprimendam dissensionis

aiidaciam et jurgiorum materiam exstirpandam postulatur a nobis

libenter admittimus.«

") Epp. Cant. (S. 530 ff. unb ©erti. öon ßanterburi) I, 546.

') Epp. Cant. S. 533
ff.
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ben, 10 ba^ tro^ aller ®ii)u^ma6regelu jebe i^uen günftige

Sßenbung au^gefdjloffeu erfc^eint, tft ein äJ^etftemer! münd)tfd)en

©d)arfftnng unb mönc^ifc^er S5i(bung. (£^ Ieud)tet ein, bafe

§ubert, bem üf)net)in jebe ©djulung fef)lte^), unb ber rnd-

ftd^t^Io^ auf fein Qid lo^fteuerte, biefen ©egnern nidjt getüad^fen

war. 3iti^ö(^ft berief er eine Äirdjentierfammlung nadj Diiorb^),

hk erfolglos blieb, ^ann fam man in iSonterburl) überein,

ber ^apft folle entfdjeiben ^), hod) fo, haf] feine ^artei irgenb^

einen (Sd)ritt bei ber 5l'urie ol)ne 9J?ittniffen besg ©egner^

tun bürfe.

511^ §ubert biefe S5ebingung ftellte, mod)ten it)m tro^ ber

günftigen §altung Soleftin^ fd)n)ere 55ebenfen gegen päpftlic^e

33efd)(üffe gefoinmen fein, ©erabe jet^t empfing er ben ^(uftrag,

hk vertriebenen Wön^e in d^oöentr^ 5u reftituieren. @iS me^te

ein neuer 3Sinb an^ 9iom herüber. SSeldj bro^enbe 3öo(fen

aber an feinem ^ori^ont aufgeftiegen luaren, ha^ mufete ^x^--

bifdjof ijiibert nidjt, aU er einn)iüigte ^), ber ^urie bie (Snt*

fd)eibung feinet «Streitet anljeimäuftellen. (S^e noc^ feine 53oten

©nglanb uerlaffen f)attcn, mar Snnocen^ III. ^apft gemorben, für

beffen prin^ipielleg ^orget)en esg nur einen Urteil^fprud) geben

fonnte. (£r erfolgte fd)nell.

^er 5i^ont)ent mar tro^ be^o SSerfpredjenö, in 9lom gemeinfam

üorguge^en, bem ©r^bifdiof guoorgefommen. Qxvei Wünd)c

maren t)eim(ic^ Don ßanterburi) aufgebrodjen ''), mit ^Briefen

^) ®ir. (Jam6ren]i§ ftellt t^n an üicten 3tetlen, fo II, 344

lt. 345 al§ ööHig ungebilbet bor.

2) ®erö. öon © anter buri) I, 548.

2) ©erü. üon (Santerburi) I, 550.

^) 3)er ^orf(i)Iaq gincj nac^ ®ert). öon ©anterburQ S. 550 öon

ben SJlönd^en unb nic^t, lüie © tu bb§ in feiner SSorrebe gu ben Epp.

Cant. @. XCVI fagt, üom ©r^btfc^üf Qu§.

*) ^rtor unb ^onüent fteüten bie Sac^e bem ©rgbif^of gegenüber

fo ^in (Epp. Cant. @. 407); al§ Ratten bie ^wti Tlöndfe auc^ i^nen btn

^lan üerfieimlic^t, boc^ fc^eint bie§ nur ein fluger (gdiac^gug gu fein,

^er 33rief ber Wön(i)t an ben ^onöent (©. 377) fpric^t bafür, auc^ i^ätten

bie f^Iüc^tlinge of)ne ©elbunterftü^ung be§ reichen ^onöent^ nic^t bie

3?eife= unb ^roge^foften tragen fönnen.
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an bert ^^^apft^) imb bte Sl'arbtnäle; wo^l au^gerüftet i)atten

fic 3fiom erret(i)t, iE)re (Sjfommuntfation blieb mQd)tIoö, ha fte,

öom ^onöent aB eine ^eleibtgung beg päpft(td)en (Btni)k^^)

t)ingeftellt, Don Snnocen^ annulliert^) njurbe. ^er ^apft^)

üe6 fic^ ^Inflogefc^rift unb ^lagebriefe ber Wönfije öortragen

unb befpracl) fi(f) mit feinen ^arbinälen, aber er erachtete e§

nic^t für notmenbig, hk ^egenüorftellungen ht§> (Sr§bifd)ofg aucf)

nur an§ul)ören.

^er erfte ^rief, ben 3nnocen§ nac^ ©nglanb rid)tet, — er

tft öom 24. 5lpril 1198 batiert, — entl)ält feinen ©c^iebö^

fprud). ^) @r ift öorbilbüii) für bie Haltung, bie ^nnocen^ in

englif(f)en Ä^ircftenfragen einnehmen foHte; aU eine 5!riegger!lä*

rung gegen ben erften Prälaten (Snglanb^ unb gegen ben i^n

frflütjenben ^önig tft er auf^ufaffen. (Scl)on ber Xon ujeic^t

üöllig üb üon ben SO^anbaten feiner SSorgänger Urban unb

^(emeng, auf bie er \id) beruft, unb Söleftin, hen er uner-

ttJÖtint läfet. ^eine lange 5(ugeinanberfe^ung uon ©rünben

gel)t, trie in anberen ^ro^effen, biefem Urteil^fprudl) öoran,

feine (£ntfcl)ulbigung gilt, lein ^erfuc^ mirb gemad)t, ben mäd)^

tigen Seiter ber englifc^en ^olitif §u fd^onen. ^er fdjärffte

Xabel trifft ben (Srgbifdiof, ber uneingebenl ber @l)rfurcl}t unb

beg ®el)orfamg, ben er ber ripmifc^en 5lird^e fcl)ulbet, ha^ ^ol=

legium in Sambet^ grünbete unb bamtt ftc^ felbft unb feiner

@l)re gefcl)abet ^at. Se^^alb foll er binnen 30 Si;agen nad)

(Smpfang be§ 35riefe^ bie neuen ©ebäube üon ©runb au^ ^er^

ftören, bie ^anonifer fu^penbieren unb ben Wöndjcn ©enug^

tuung leiften. Sm gaU ber D^idjtbefolgung mirb Sunocen^ ben

©uffraganen ba§> 9^e(^t erteilen, bem (Sr^btfdiof (S)el)orfam unb

(Sl)rerbietung gu ucrmeigern unb iijn, menn er biefe er^mingt,

t)om 5lmt ^u fu^penbicren, bi^ er ^um ©eljorfam jurüdgefeljrt

fein mirb.

1) Epp. Cant. ©. 374—377.

2) Epp Cant. @. 389.

,
-) Epp. Cant. ©. 399.

*) Epp. Cant. ©©. 378. 387, 388, 389, 390.

6) Epp. Inn. I, 111 unb Epp. Cant. ©. 391.
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©in (Scf)ret6en 1) gteidjen 3nf}alt§ an bte ©uffragane ber

^r^biö^efe tft üom gletdieit Xage batiert. 3Benige Xage fpäter

richtete Snnocen^ an ben ^önig bte fnr^e bringenbe 33ttte^),

bie 9^ed)te ber ^trd)e üon ßanterburl} gegen ben (Sräbtic^of gu

tt)at)ren; bret ^arbtnäle nnterftü^ten in eigenen au!ofü(jrüct)en

©(^reiben bie 33itte. ^)

Wii SSeftür^nng mürbe bk ©ntfc^eibnng be^ ^apftesS, bie

5(nfong Suni (Sngtanb erreidjte, üonfeiten be^ ©r^bifdjof^, mit

(Smpijrnng uonfeitcn beso Sl'önig^ aufgenommen, deinem üon

beiben tam einftmetlen ber ®eban!e, ha^ ha^ 90?anbat je burd)*

geführt merbe, — nur bie Sügen ber SD^^önc^e fonnten ben ^apft

beeinffufet ^aben; ein Umftimmen, wie bei feinen SSorgängern,

fc^ien burd)au^ moglid). ^ennoc^ cmpfanb itönig S^lic^orb fef)r

mof)(, ha^ ha^ SSorget)en Snnoceng' feine @pi^e gegen bie !ömg=

(ic^e Tladjt ridjte, ^um ©Graben feinet 5(nfcf)en^ nnb ber ^rei-

I)eit feinet S^eid^e^."^) ^en «Suffraganen Don Santerbnrt) Ver-

bot er ba^er hk SSoüftredung be^ päpft(icf)en ^) Urteile, ben

9J?önd)en befat)l er 5Iufbedung ber üoHen 3Sa()rt)eit nad) 9f?om

l}in^), hk ^irc^e üon Sambetf) [teilte er mit allem 3ubet)ör

unter feinen fi3niglid)en ©diulj.")

(Srjbifdjof Hubert fnd)te mä^renb eine^3 achttägigen 5Iuf=

eutt)alte§ in Santerburi) einen frieblic^en ^tu^gleid) mit bem

^onoent t)erbei§nfüt)ren. ^ie ^alylreic^en 35ifd)öfe nnb äbte,

bie Ijier §ur Söeil^e ^^ifdjof (S)ottfricb^^^ oon ßoüentrt) am
21. Sunt 1198 oerfammelt iraren, traten für itjn nnb ben

Sl'önig ein. 9^id)arb \)atte ^mei mächtige ^) Vertreter gefanbt

mit bem 5luftrage, bei jeber SBiberfet^Iidifeit ber 9J^i3nd)e gegen

fie einäufd)reiten. §ubert ^inberte fte oon ^ag gu ^ag; erft

1) Epp. Cant. @. 393.

2) Epp. Cant. <B. 399 imb Epp. Inn. I, 580.

3) Epp. Cant. @. 400-402.

^) Epp. Cant. 6. 406.

*) Epp. Cant. @. 405.

8) Epp. Cant. ®. 409.

') Epp. Cant. ©. 410.

8) Epp. Cant. (5. 410.
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al^ er jat), ha^ ber ^ontoent md)t tiadjgeben tuerbe, tütEigte

er in bie mönc^^femb(td)en SlRafena^men, öerliefe aber felbft hk

(Btaht 3m tarnen be^ ^öntg^ trurben je^t 35eft^ungen unb

©infünfte beg H'onüentg mit S5efd}tag belegt; — ber (Streit

ätütfdjen @r§bifct)of uiib Wöndjcn mär gu einem folc^en ^mifc^en

^öntg unb ^apft gemorben.

50Zit Spannung fa^ man ben ^ef(^Iüffen ber .^urte ent-

gegen. S[^on allen Seiten t)atte man nac^ 9f?om ^in appelliert.

9f?ic^arb trat energtfd) bafür ein^), ha^ bie [^ird^e öon

Sambet^ ber öon (^anterbnrt) feinen Schaben bringen merbe,

er betonte ha§> alte ^t(i)t ber Könige, 33ifc^öfe unb meltUc^en

(S^rofeen in (gnglanb, o^ne frembe ©nmifd^ung ^ird)en ju er^

bauen, ^er ^apft, fo fd)reibt er il)m, l)ättc, um geredet §u

urteilen, beibe «Seiten l)ören muffen, je^t fönne ber ^önig nic^t

nachgeben. 2) |)ugo fc^idte Quoten mit großen Sd)ä^en belaben

nad) 9f?om, bie ©erücfite über bie Unerbittlid)!eit be§ neuen

^Qpfte^ i)atten il)n beforgt gemacht ^); fo l)ielt er eg für

beffer, nid)t felbft gu fd)reiben, fonbern feine ^erteibigung ben

©uffraganen feiner SDiögefe unb ben Äbten fämtlic^er Sifter-

cienferflöfter ^u überlaffen. SE)ie 35ifc^öfe festen bem ^apfte

augfüljrlic^ il)re Huffaffung beg Sadjtier^altg'^) im ©egenfa^

p ben llnmal)rl)eiten ber Wönd)e au^einanber, bie äbte fc^il-

Epp. Cant. ©. 403 u. 404.

^) S)er Srtef fc^lie^t: »Prudentiam vestram scire volumus nos

sustinere non posse huiusmodi mandatum Romanae sedis in regno

nostro executioni demandari, quod in praeJudicium et libertatis

nostrae et regni nostri emanaverit.«

2) Epp. Cant. (S. 395. — 5)er S3rief ^ubert§ an ben Sifc^of

bon S^üriöic^ öom ^uni 1198 enthält [oIgenbe§ : >Praeterea hoc vos valde

movet, quod Dom. Papa duos patriarchos et duos archiepiscopos,

licet et eorum clerici essent praesentea in curia pro dominis

suis respondere parati, suspendit; legatumque in Hispaniam misit

ad duos reges excommunicandos.« ©o Wax, e^e nocö ^nnocen^ III.

ein l)albe§ ^a^r ge^errfd^t ^atte, ber 9^uf feiner Energie burc^ aHe

Sänber gebruni^en.

') Epp. Cant. ©. 420.
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berten^) m Serebten Sßorten ben unantaftbaren (SE)Qrafter beö

©r^btfdiof^ unb feine ^erbienfte um bte SlHrd)e.

55om 5^onöent auö Qtngen un5ät)lige ^Brtefe^) an bie

Spurte, fte enthalten tei(^ 5(n!(agen unb ^erbäc^ttgungen ber

©egner, namentlidj ber ^ijrf)öfe, teil^ hk brmgenbe Quitte, ha

nun ber Xermin öon 30 Xagen üerftoffen fei, ha§ Tlanhai

§ur 5Iu^fü^rung §u bringen ; auc£) Ujaren if)nen Diele Berufungen

auf frühere ©ntfd^eibungen, 33riefe unb Ü^ecfjt^gutac^ten bei-

gefügt.

®er ^apft äi^gerte ^unäc^ft mit ber 5lnttDort. 9^od^ J)offte

ber Äönig, e^ Ujerbe it)m gelingen, bie Sambetljangelegen^eit

friebüc^ au§ eigener SO^adjtuoüfommentjeit beizulegen. @r fct)tug
"

im ©eptember 1198 ein geiftlidjeg @d)iebggerid)t üor^), au^

fünf S3ifc^üfen unb fünf ^Ibten befte^enb, bem beibe Parteien

fid) fügen iollten. SDie SD^önc^e luiefen, ber Untcrftü^ung be^
""

^apfte^ fid)er, jebe nationale (£nt]d)eibung gurüd. (Erbittert

über it)re 3Seigerung, fanbte 9?i(^arb Boten nad) danterbur^

unb liefe abermals ®üter mit 33efd)(ag belegen unb ben SlHrd)en=

fd)a|^) in unerhörter 3Seife einer Sufpeftion unb Sf^egiftrierung

unter^ietien.

§ubert felbft, ber flarer al^ fein ^önig bie bro^enben

®efal)ren überfd)aute, trat für ben Äonoent ein, er fetjte bie

S^üdgabe ber 5^onftgfationen^) burc^.

D^cod) immer erfolgte fein ©ntfdjeib be^ ^apfte^, ber

^onoent, in beftänbiger 5urd)t, fanbte feinen ^rior nad) Df^om,

um perfönlid) über hie neuen (^emalttaten ^u berid)ten unb hk

@a(^e 5um (Snbe ^^u füf)ren. ®l)e biefer bort eingetroffen mar,

f)atte ber $apft fein Urteil gefällt. (£^ finb fünf mid)tige Briefe

Snnocen^' III. oom D^ooember unb ^ejember 1198 erhalten,

1) Epp. Cant. ©.423. — S)ie (£iftercienfer fiotten ficf) tetl§ au§

5ln^änglid§feit an SSalbuin, teil§ au§ (Siferfuc^t gegen bte mäcftttgen

Senebiftiner auf bie Seite be§ ©rgbifd^of^ in biefent ^ro^efe geftellt.

^) 2)iefe SSriefe finb alle enthalten in ben Epp. Cant.

3) Epp. Cant. @. 463.

^) ©erD. Don Sonterburt) I, 573.

^) ®erD. I, 574.
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hk ben tierfd)tebenen ^arteten ben imabänberüc^en (Sprud^

be§ ^apfte^ öerfünben, ber tDte im 5(nfang gugimften ber

SD^^önc^e augfäüt. ^tefe Briefe, tüa^re Wä\kxtvak btplü--

mattfc^en (^efd)td^, geigen, tüte jef)r Snnocen^ c^ öerftanb, ba.^

xed)k 3Sort pr red)ten 3^^^ ^tt bie rerfite $er]önlt(^!ett gu

richte«, ^er Slon, ben er bem ©rgbifc^of^) gegenüber an=

fc£)Iägt, tpetd)t üöUtg ab öon bem tabeinben nnb fur^ befel)Ien^

ben beg erften (Sntfd^etbung^fc^reiben^. Snnocen^ §at bie SSor--

ge)(^i(^te be§ (Streitet, tpie fie it)m an^ ber ©c^ilberung ber

beiben Parteien entgegentrat, einge^enb geprüft. Qnx SSe*

grünbung feinet Urteile füljrt er ben (SJang ber Gegebenheiten

an, er ern:)ät)nt bie ttjed^fetnbe «Stellung, hk fein Vorgänger,

bie getnaltfame, bie ber ^önlg eingenommen ; Har unb )X)ai)xl)ät^-

getreu fd^ilbert er aud^ hk gmeibeutige D^oKe, hk (^öleftin III.

gefpielt. (£r felbft aber, ber auf @rben an ©teile beffen fte^t,

t)or bem fein ^2lnfet)en ber ^erfon gitt, barf nid)t mie feine

SSorgänger üom SSege ber ©erec^tigfeit abn)eid)en, fo mufe er

nad) forgfältiger Prüfung be§ ©adjüer^alte^ auf feinem früt)eren

Urteil beftet)en. S3innen 30 ^agen füll he^i:)ülb ber (Srg^

bifct)of auf eigene Soften feine (S^rünbung in Sambet^ bem

(Srbboben g(ei(^macf)en , aEe SSerfügungen gugunften ber ^a^

no'nifer liernid)ten, biefe felbft entlaffen unb ben ^onüent Don

(Santerburt) für bie tt)nen gum beften beö ^olleg^ entzogenen

©etber öollen ©djabenerfa^ (eiften. (Sollte, ma§ faum glaub=

lic^, biefer S5efel)l nid)t au^gefül)rt merben, fo l)at für Hubert

felbft ©ufpenfion im 5(mte unb eine 35orlabung nad) 9^om §u

erfolgen: eine 3ßunbe, hk nid)t mit ^Irgnei gu l)eilen ift, mufe

mit bem (Sifen auggefd)nitten Ujerben.

®em garten Urteil fügt Snnocen^ einen t)erl)ei6ung§t)ollen

^roft l)in5u. ^er (Srgbifdjof barf nidjt trauern, benn feine

Untennerfung mirb i^m nur (S^ren eintragen unb am apofto^

lifd^en (Stul)le, bem Si^ aller ©eredjtigfeit, mirb man il)n al^

äl^ittler gmifd^en ben Gifd)öfen unb al^ unerfi^ütterlid)en Pfeiler

im §aufe be§ §errn betrad)ten.

Epp. Inn. I, 432. — Epp. Cant. ©. 459—465.
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®er §tt)eite Srief^) ernennt bte S3ifcf)üfe §ugo öon Sincoln

(Suftadjiu^ Hon (Sit) unb ben Hbt ©amfon uon ©t. ©bmnnb

5U ^olIftrecEern beg päpftüc^en Urteile.

(Sin brttter S3rief treift bie ©uffragane^) ber (Sr^biögefe,

bie für tf)ren Dber^trten eingetreten inaren, fdjarf jnrücf unb'

bro()t I)arte ©träfe für it)ren llngetjorfam an.

^en Stonüent aber, für ben er ha§> ©c^roert $etri^)

§nr 5(ugü6ung ber (5)ere(i)tigfeit gebogen, ermat)nt ber ^apft,

nic^t ben ©egen einer tion (3ott auferlegten -ißrüfung ungenu^t

5u laffen.

®er le^te S5rief ift an ben StmÜQ öon (Snglanb gerid)tet. ^)

Mit überlegener Sronie ineift Snnoceuä t)ier bie ^Inmafeung

^önig 9f?ic^arb§ gurüc!, beffen HIugt)eit (er gebrandet, tnie

9^id}arb eg getan, ha§> SKort :^prudentia«) if)m ben (jeilfamen

9fiat gegeben, nid)t üom 2Bege ber (^ered}tigfeit abgun^eic^en.

tiefer ®rmal)nnng eingeben!, ijQt Snnocen^ je^t fein Urteil

gefällt nnb gezeigt, bafi eine SJ^iBac^tung be§ apofto(ifd)en

<5tut)Ie^ nic^t gebnibet njerben fönne. (Sr feinerfeit^ ermahnt

ben SCönig, je^t bie SSoEftredung eine^ gered)ten Urteile nid)t

äu ^inbern.

®a^5 päpftlid)e 9J?anbat erreidjte (Snglanb am 2. Sanuar

1199. ®er ^apft l)atte feinen Sßorten ben redeten ^ad)--

brud gegeben, aber Dor allem l)atte er einen 3^^tpi^"^t 9^-

iDäl)lt, in bem ein 3ßiberfprnd) fdjtpere (5^efat)ren für bie

^olitif ber ^rone ptte bringen muffen, ^ubert fügte fic^,

nad)bem er Dergeblic^ auf einen ©egenbefel)! be^ Slönigg^)

gel)offt l)atte. £)t)ne äöiberfprud) mürben hk ©ebäube §u

Sambetl}, ber (Stolj be^ (Sr^bifdiof^, am 27. Sanuar bem

(Srbboben gleid)gemad)t ^) unb ha^ 5tollegium öon ^anonifern

aufgeli^ft.

1) Epp. Inn. I, 434 unb Epp. Cant. ©. 468.

2) Epp. Inn. I, 433 unb Epp. Cant. ©. 465.

3) Epp. Inn. I, 436 unb Epp. Cant. ©. 470.

^) Epp. Inn. I, 435 unb Epp. Cant. ©. 469.

") Epp. Cant. ©. 467.

6) ©erD. öon ßanterburi) I, 587.
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§3.

3n gang (Sngtanb erregte ba^- ®ebot be§ ^opfteg, Sambett)

folle gerftört tüerben, ^uHet)en unb (Sntrüftung.^) „^§> tft

bem t)eiltgen ^etru^ bte Wa6)t gegeben, Stirdien p erbauen,

aber burd) tnelc^eg (^eje|, burcf) wdd}t§> ^anon tt)m bie (Sr^

laubniö gutett gelDorben, bie ^(ä^e, bie ben §ei(igen getr)eit)t

ftnb, §u gerftören, barüber möge ber richten, ber bie SOZadfjt

be§ (Srbaueng t)er(iel)en Ijat"; fo fdjreibt ein Qeitgenoffe^) unb

gibt fo im ^egenfa^ gu bem Subel ber WöndjQ ber öffentlichen

SD^einung berebten 5luöbrucf.

gorf(i)en mir nac^ ben ©rünben, bie 5l'önig 9^id)arb be-

megten, in einer 5lnge(egen^eit na(f)5ugeben, in ber er ein

^albeg Sa^r früt)er grei^eit unb (5t)re be^ 2anbe§ auf^ iSpiel

gefegt fat).

®iefe D^iebertage be^ Slönigtum^ erftärt fid^ au0 ben

^'om)3li!ationen ber äußeren ^olitif, hk bog Sat)r 1198 ber

engüfrf)en ^rone hiadjte, unb bie $apft Snnoceng aufg flügfte

au^gunu^en üerftanb.

®ie kämpfe ouf bem ilontinent nat)men Siid^arb I. me^r

in ^Infprud^ aU alle 5(ngelegent)eiten ßnglanb^. Qu bem feit

1194 mit n:)ed^felnbem (Srfolg gefüf)rten ^rieg gegen $f)i(ipp 11.

5luguft üon granfreicf) ^)
, feinem Xobfeinb, ber mät)renb ber

(5^efangenfd)aft 9fiid)arb^ fein Wütd unüerfuc^t gelaffen ^atte,

lim i^m gu fcbaben, ftjar nact) bem ^obe ^aifer §einric^g VI.

am 28. (September 1197 ber beutfc^c Sl^ronftreit gefommen.

^ixx S[!önig Df^ic^arb, ber nic^t fät)ig mar, © taat^^intereffen gu

vertreten ober bie ^f(irf)ten eine^ S^önig§ an^guüben, gab e^ nur

ein Sntereffe neben feiner ^Ibenteurerluft: ha§> b^naftifdje; nur

eine ^fUc^t: bie, ben ^ut)m feinet gaufe^ gu förbern. (So

/trat er, feitbem Dtto IV. guerft aU ^anhihat für ben ^aifer^

t^ron genannt mar, unausggefegt für hk 9^ed)te feinet D^effen

*) 3)tceto II, 165 5>ad confusionein multorum.« — 9i be

^ e n b m e r II, 282 »ad multorum ignominiam.«

2) diah. be 3)iceto II, 165.

3) SSi-}!. Suc^aire (iiaöifje, Hist. de France UI) ©. 113
[f. unb

^. 9^2 r g a t e , >Angevin Kings« II, Äa|3. VIII.
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ein. Wü ®elb unb mit 3ßaffen, münblic^ unb fd)rtftlirf)

imterftü^te er Dtto IV.^), ber f(i)on al^ ^nabe am §ofe §etn=

rt(^^ II. fein erftärter Siebling 9ert)efen tvar. Um fo (etbenfd)aft:=

Itd^er öertetbigte er bie 5lnjprüd)e feinet Steffen, a(§ fein großer

(5)egner ^t)i(tpp II. 5tiiguft [tc^ auf bie ©eite ^i)ilipp^ öon

©d^maben ftellte unb ber beutfdje Xi)ronflrett im englifd^^

franjöfifc^en Ä^iege fein SSiberfpiel fanb.

^on ber (Stellung ober, hk ^apft Sunoceng einnel)men

tüürbe, f)ing in erfter ßinie 3Sof)( unb SSet)e ber ©egenfönige

ah. ©eine (Sntfd)eibung mußte bem Xfjronftreit eine neue

SSenbung geben; er allein fonnte bem jungen SSelfen hk 5ln=

erfennung üerfcl)offen unb feiner 2Sat)l ber ftaufifcl)en ^ortei-

unb granfreic^ gegenüber gur (^ültigfeit t)erl)e(fen. 3nnocen§

aber öerfd^leierte feine 5lbftc^ten-); aUe^ mußte gefd)el)en, um
il)n p geminnen. SSa^ l)alf c§ , mit l)o^en (S^elbfummen \>k

(Stimmen ber beutfc^en J^ürften gu geminnen, folange ber

^apft nid)t and) feine 9iecf)te a(^ bie allein gültigen aner^

fannte? greilid) mor eine 5lnteilnal)me 3nnocen§' III. nid)t

leicl)ten ^'aufe§ gu erreidjen. Dtto IV. felbft mad)te Quo^e--

ftänbniffe, bie alle J^orberungen be<o $apfte§ im norau^ erfüllen

foUten, ha burfte fein Dl)eim, ber bie gan^e 5lngelegenl)eit gu

ber feinen gemacht ^atte, nic^t länger in ber Oppofttion gegen

ben ^apft oerl)arren.

3n gmei bringenben Q3riefen^) mar 9^id)arb fd)on im

Sommer 1198 für Dtto IV. ^^apft Snnoceng gegenüber ein-

getreten. @r t)atte t)erfprod)en, fot)iel an il)m läge, mit

Ä'örper unb Seele alle^, ma^ bie römifc^e S^irc^e Oon i^m

forbern muffe, gu erfüllen. Se^t aber forberte fie hk Qa=

ftörung ber 33auten oon öambetl), — unb 9iid)arb mar nic^t ber

3)?ann, SBiberftanb gu leiften. (Sbenfo eifrig, mie er anfangt

für hk 9?ed)te feinet Suftigiar^ (Srjbifdiof Söalter eingetreten

mar, ebenfo gleicbmütig ließ er il)n je^t faKen, bü neue ^läne

») SSgl. SBin feimann, So^rb. unter ^§tl. ö. 6c^traben ©. 78.

^) 58gl. SSinfelmann ©.88.

2) Eeg. de neg. Imp. (gjttgne ©. 216) 9?r. 4 u. 5. ^er aiueite

58ne[ ift tjom 19. 5iuguft 1198 batiert.
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ii)n beilegten unb e§ galt, bt)naftif(f)e Sntereffen gu förbern,

gegen bie if)m aEe ^rinjipien feinet SSater^ ber ^trd)e gegeit^

über nic^tg bebeuteten.

^teüeid^t emartete er, ba^ ber '^ap\t feine D^ac^giebtgfett

mit einer gleidjen in ber beutfc^en ^Ingelegen^eit loljnen n^erbe.

Snnocen^ aber öer^ielt fid) Dödig paffiö; niemonb t)ermocf)te

e§, einen ©inblid in feine ^Ibfic^ten gu tun. (£r begünftigte

njeber **^t)ilipp öon @d)n)aben, nod^ fteöte er ficf), tro| feinet

@taufer^offeg, auf bie «Seite Dtto§ ; er n^ortete einen geeigneten

^eitpunft für feine @ntf(Reibung ob. 5lufg flügfte f)atte er

tro| ber unerbittlichen §attung, hie er in ben englifc^en 5lir(i)en=

angelegent)eiten angenommen, hk perfi}ntid)en ^^e^ie^ungen §u

Sl^i}nig 9ftid)arb freunbfd)aftlid) geftaltet. (£r t)atte i()m im

©ommer 1198 öier foftbare 3f^inge gefanbt^) unb hk aEegorifd)e

S3ebeutung ber Steine au§füt)rlid^ erflärt.^). (£r §atte bem

S!önig öon D^atiarra unter ?(nbro^nng bon S^irc^enftrofen ba§u

ben)egt^), bem englifd^en l^önige ^tDei umftrittene £'aftel(e

^eraugjugeben, bie er feiner Xocf)ter 53erengaria, ber (Gattin

IRic^arbg, §ur 5(u^fteuer oerfprodjen. (Jr befal)! bem (ärj-

bifdjof üon 9[J^agbeburg^), bafe er ^tjilipp oon ©d)n}aben, ben

(Srben ber 9^eid)tümer .*peinrid^^ VI., ba^u bemege, bem eng^

lifc^en Könige für hk großen Summen , bie ber ^oifer i^m hd

feiner (^efangenfc^aft erpreßt, (Srfat3 ju leiften.

@(eid)^eitig forbert er ^erjog griebridj oon Dfterreic^

unter ^nbrot)ung firc^lic^er Strafen auf^), für ha§ feinem

^ater gegat)(te ^o()e Si^fegelb 9^id)arb ju entfdjäbigen.

(Sin 35rief an £5nig 9iid)arb*^) teilt biefem alle Sd)ritte

mit, bie ber $a|}ft in feinem Sntereffe getan, unb oerljeifet it)m,

1) Epp. Inn. I, 206.

^) 9ltc^arb banft bem ^a^jfte (Reg. de neg. Imp. 9k. 4) für fein

©efc^enf, boc^ gibt er gleichzeitig einen ber Dringe an ben 9(bt t)on

©t. ebmunb§buri) (^ o c e I i n b e 9.^ r a t e I q n b @. 299).

3) Epp. Inn. I, 211.

4) Epp. Inn. I, 236.

») Epp. Inn. I, 242.

«) Epp. Inn. I, 230.
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tüenn ber ^öntg üon granfretc^ bem grieben entgegenarbeiten

nnb ben ^rieg ernenern tüerbe, feine ürc^Iicfie llnterftügung.

3Bie !(ng Snnoceng e§> üerftanb, hie innere 5lnge(egen^eit

beg ßanterbnr^ftreite^ mit ber äußeren ^olitif gn üerfnüpfen,

^eigt fein 55rief^) öom 22. ^e^ember 1198, h'ie 5Inttnort auf

bie 5(n!(agen beg ^rior^ über bie (^maitatte beS ^önig§, nod)

€f)e ba^i- 9[)^anbat über hk Qev'itbnmi^ Sambett)ö ©nglanb er=

reiijt t)aik. 3nnocen§ mac^t f)ier ben ^i3nig barauf auf=

merffam, ha\^ bk 5?ird)e jeben Unge^orfam aufg ftrengfte

^u rädjcn tuiffe. D^^idjorb foKe um fo eifriger if)re 55efe^Ie

augfüt)ren, a(ä er fetbft Verlange, ha^ feine 53itten in feiner

nnb ber ©einen 5(nge(egent)eit t)om ^apftc er()ürt mürben ; erft

nad) 53efoIgnng ber (Gebote be§ $apfte§ fönne er ben ^anf nnb

hk ^)unft be^3 apoftoltfdjen @tn£)(e§ üerbienen.

^iefe @prad)e mar nid)t mif^juDerfte^en. (£g ift flar,

baf? iRidjarb bie mertüolle greunbfc^aft be^3 $apfte^, bcren er

für feinen 9^cffen bringenb bebnrfte, nic^t um eine^ 5^ird)en=

ftreit^ mitlen anf§ ©ptel fe^en fonnte, §uma( ber $at)ft it)m

bnrd) fein ^orget)en in ber ßöfegelbfrage 5Iu^fid}ten auf (Er-

langung neuer Selber eröffnet nnb i()m baburd) ^er^jfüc^tungen

auferlegt (jatte.

©0 meigerte er nid)t me^r bk ?(u^füt)rung be^ päpftlidjen

HD^anbat-o; feine 5tugerung ift ermatten, hk feinen llnmiUen

behinbet f)ätte. D^tur eine perfönlidje '^adje gegen bie Wandle

XI on ßanterburt), in benen er mie einft §einri(^ IL niebrige

Verräter faf), fonnte er fic^ nid)t üerfagen, ^umal hk ©c^äge

beg ^ionöent^ feine ©elbgier unauft)örlid) reiften. 'äU feine

Stellung ^nm ^apft i^m gefeftigter erfc^ien, liefe er 2) im

^är^ 1199, allen ©egenöorfteKungen gum ^ro^, einen neuen

Xeil ber S5efi^ungen mit Q3efd)(ag belegen. (Srft nad) feinem ^obe

im 5(pril erftattete ber Sufti.^iar gi^ ^eter ha§ beraubte ^urüd.

^ie gügfamfeit §'ubert 2Sa(ter§ in ber 2ambett)ange(egen'

t)eit überrafc^t nid^t. @obaIb er fat), ha^ fein ^önig nid)t met)r

1) Epp. Inn. I, 485 imb Epp. Cant. @. 484.

2) ®erö. üon ©anterburi) I, 590. — Epp. Cant. S. 479.
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für i^n eintreten n)erbe, gab e^ feinen anberen ^u^tneg aU,

üolle Untertt)erfung unter ben Sßillen beg ^apfte^, ^umai

er aud) in feiner poIitifd)en ^ätigfeit im ©ommer 1198 burd^

Snnoceng bk fd^nierfte Demütigung erlitten J)atte.

9^ad)bem ber S^erfud) 9f?irf)arbg, ben (S^rofeen be^ 9Reid^g

©elbmittel gu erpreffen, am 3Siberftanb beg t)ei(igen ^ugo im

Dezember 1197 gefc^eitert mar, t)atten ber ^önig unb fein

Suftigiar neue TOttel gefunben, um grofee ©ummen aufzutreiben.

3m Wäv^ unb 5(pril 1198 mürbe gan^ (Snglanb mit

einem neuen fd)meren Sarucagium belegt. ^) 3e ein ©eiftltc^er

unb ein Saie, hk barauf öereibigt maren, niemanben gu fronen,

mußten bie einzelnen ®raffd)aften bereifen unb bie ©ummen,

hk an §i}f)e olle früheren 5lbgaben übertrafen, eintreiben; eine

Umgebung ber 3^^^i^^9 mürbe auf§ t)ärtefte geftraft.^) 'äU

hk ®eiftlid)en fic^ meigerten, eine 5Ibgabe öon fünf ©d^illingen

für bk §ufe öanbeö 5U §at)Ien — ben ßoien maren §uerft ^mei,

fpäter brei ©c^illing auferlegt — , ergmang ber Stönig ben ®e=

^orfam. @r erliefe ein (Sbift, burc^ ba§> er ade ßaien, bk ein

^erget)en gegen ^(erifer ober Wönii)^ begingen, öon ^erant=

mort(id)!eit freifprad), aber umgefeljrt ade Übergriffe be^ ^(eru^

gegen Saien gur Ü^ed}enfd)aft ^og.^) tiefer brüdenben SJZafe*

reget fonnte ber Ä'Ieru^ fid) nur burd^ bie Qö^^ung ber großen

©ummen ent^ietien, bie Sf^idjarb t)erf(^menberifc^ über Deutfd^--

lanb ausfluttete'*), um feinem Steffen ben 3Seg gur 5taifer=

frone gu ebnen. Sein ^^orget)en erregte Erbitterung unb oer*

') m. be ^oöeben IV. 46 u. 47.

2) m. be ^Totieben IV, 46 u. 47.

^) 9?. be §ot)eben IV, 66. Eodem anno quia viri religiös!

noluerunt dare V solidos de wanagio canicae, sicut cateri homines

regni faciebant, exiit edictiim a rege, ut quieumque in regno suo

forisfeciaset clerico aut viro religioso non cogeretur satisfacere illi,

sed si clerieus aut aliiis vir religiosus forisfecisset alicui laico,

statim compelleretur ad satisfaciendum illi : unde factum est, quod

viri religiosi ad rederoptionem coacti sunt.

'') SSgl. ?5infelntann @. 78 unb @cl^effer = $ßotct)orft

l^orfd^ungen VIII (S. 465.
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gröfeerte ben D^ife^), ber ha^^ Königtum Dorn ^^olfe tüie Dom

5t(erug trennte.

5lber nic£)t ber onf bem kontinent lebenbe ^önig ^atk m
erfter Stnte nnter bem @roII be§ au^gefogenen Sonbeg §u leiben,

er traf pnäd)ft feinen 3Sertreter unb Sufti^iar, ben (Sr^bifdiof

|)ubert Sßalter. Sn Sonbon wax e^ fd)on 1196 nnter ber

güt)rung !iIöiU)eIm Songbart^ gn einer SJ^affenbert^egung ge=

fommen, bie ber Suftigior nnr mit größter ^D?ü^e nieberfd^Iagen

!onnte. 2) 'äU bie 5(ufrüf)rer fiel] in eine Sl^ird^e geflüchtet

f)atten, legte er gener an biefc, nm fte babnrdj ^erau^S^ntreiben

unb fcf)tiefe(id) lief] er ben güt)rer unb bie neun ^onpt-

fd)ulbigen graufam t)inrid)ten.

©eine ^^anblung^tüeife mürbe aU ^iri^enfd)änbung unb

ha^ Snbe 2BiIt)e(m Songbartö, ber ben Oiuf ber ^eiligfeit be=

fafe, ül^ Rötung eine^ 9J?ärtt)rer^ aufgefaßt, ^ie 9J?öncf)^=

Partei befrf)merte fid) 1198 über §ubert^ §anblung^meife in

9f?om. ®(eid)§eitig mürben bort bie immer madjfenben klagen

(aut über ha^ ^treiben be^ ©r^bifc^of^, ber gegen ©elübbe unb

3Sürbe nur fein Sufti^ioramt uermalte unb in melt(id)e

§änbel öermidelt, für bie ürdjlidjen 5lngelegent)eiten feine

3eit \)ahc.^)

1) eogge§f)an S. 92 u. 93 gibt in feiner G^arafteriftif diu

c^arb? I. ein beutlid)e§ SSilb ber ©tinimung, bie be§ ^önig§ ©elbgier in

(Snglanb fjerüorgerufen f)atte.

2) ssii^. t). 92e») bürg ^ ©.469 u. 470. — .t)Oüeben I\, 48.

^) ©e'f)r be§ei(f)nenb ift Ijier ein j^eitgenöffijc^eg ®ebid)t in ber

Hist. Keview ^x. b, 1890, S. 323 publiziert, ha^ ber Herausgeber

^ing§forb auf ^ubert SSalter be,^ie^t. @§ fann bei bem iDeItIi(l)en

(S^arafter ber meiften 5lird^enfür[ten aud) al§> allgemein gültige ^tu^erung

aufgefaßt raerben.:

Heu quo progreditur prevaricatio ?

virtus subtrahitur a sanctuario.

Jam novo trahitur Christus pretorio,

cum Petrus utitur Pilati gladio.

In locis presulum pilatant consules

cum facta consulum usurpant presules;

adorant vitulum, proscribunt exules,

propinant poculum quo Christe pocules.

Siffertation. 5
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'^ap\t Snnoceng Verlangte barauf^in öom Slönig bie 5(6*

fe^ung^) fetne^S 3itfti§targ unb fd^rieb allen ^rälaten Dor, ^^infort

feine i)c»f)en tüeltüc^en Ämter me^r §u übernef)men. 9?ut)ici gab

9^icJ)arb feinen treneften Wiener prei^, ftatt feiner tüurbe ©ottfrieb

gig ^eter Suftigiar. ^uf einer feierlichen 3Serfamm(ung in

Sonbon im 5lngnft 1198 erflärte Hubert Söalter, ba^ er frei^

tüiHig onf fein ^ol)e^ 5lmt üergicfite, bnrd) ha^ er fid^ ^u fe^r

befc^trert fü^Ie.^)

gern t)on ben ftaatlii^en ®ef(i)äften, onf feine ©rjbii^gefe

angetüiefen, bebnrfte ber (£rgbif(f)of met)r aU je eine§ guten

(£int3erne!^meng mit feinem ^onöent. <So fud)te er, mie mir

fa^en, f(i)on im 5luguft unb September bie SSermittterroUe

gmifc^en Ä'önig unb 9J^önd)en §u fpielen, fügte fid) ot)ne meiteresg

im Sanuar in bie 3^^fiörung Sambet^^ unb ging fo tüeit, bem

^ont)ent ^ur 9flegetung ber fleinen «Streitfragen, bie fid) meift

um (S^e(bentf(i)äbigungen bref)ten, ha^'< Sc^ieb^gerii^t be§ |?äpft*

(idjen Legaten $eter^ Don (Eapna öor^ufdjlagen. ^) ©o er-

folgte fd^on im Januar 1199 bie ^ugföt)nung ^) 5tt)if(^en

(Srgbifc^of unb Wöndjm unter gegenfeitiger 3Serfid^erung innigfter

Übereinftimmung unb Siebe.

(Sin bauernber griebe toar jeboc^ einfttoeiten nnmöglidj.

Sßät)renb be^ näd)ften 3at)re§ a|)pel(ierten hk Wönd)^ ooll

geinbfc^aft um jeben nid)t ööHig ^u i^ren ©unften entfdiiebenen

^un!t nac^ 9?om. ^a§ unbefonnene 3Sorget)en 9^i(^arbg gegen

ben ^tonüent l)atte auc^ auf bie Stellung be^ (£r§bifd^of^ fd^äb=

lidE) getoirft^), er mürbe in ©emeinfdjaft mit bem ^önig in

9f^om angeflagt. SD^ül)fam fe^te §ubert eg burd), fein Siebling^^

In pontificibus regnant carnifices,

In carnificibus insunt pontifices
;

Cum sacerdotibus depilant vertices

et in abbatibus abbatant simplices. etc.

^) ^ D b e b e n IV, 48.

2) ©erö. öon (Santerburl) ©.572.
s) Epp. Cant. ©.468.

') Epp. Cant. ©. 467
ff. u. 473 ff.

'^) E p p. C a n t. ©. 480.
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^rojeft no(^ einmal in Derfletnertem SJ^afeftab auinef)men ju

bürfcn. ^urc^ Vermittlung päpftlic^er delegierter geträ^rte

i^m ber ^onüent bie @r(au6ni^, in Sambett) an ©teile beö

ftoljen ^oKegiumg eine fleine ^ircf)e für ^römonftratenfer=

möncf)e gu erbauen, ^ie jät)r(i(^en ©inlünfte jeboc^ bnrften

hk ©umme Don 100 £ nidjt überfc^reiten. Snnocenj rati=

fixierte im Suni 1201 hk§ 5(bfommen^), ber griebe 5tmf(i)en

Ä^onöent unb (Sr^bifdjof tvax fomit ^ergefteHt, §ubert SBatter

fügte ftd} ;
grollenb lebte er in (Kanterbur^ U§ ju feinem Xobe

im Suli 1205.

Stro^bem ber (Sr^bifdiof feinen ^oI)en n^eltlidjen Soften im

(Sommer 1198 üerloren ^atte, Dermenbete ^önig 9^id)arb i^n

n)eiter in feinem ^ienfte; a(§ ©efonbter mar er im folgenben

§erbft unb Sßinter am §ofe-) 5lönig ^tjitipp^ üon gran!=

reid) ^ur grieben^üermitttung tätig.

^a§> SBaffenglüd mar auf feiten ©nglanbg gemefen.^)

3n einer entfd)eibenben (Sd)(ad)t t)atte 9f?id)arb gefiegf*) unb

feinen geinb ,^ur g(ud)t über hk (Spte gegmnngen, unb met)r

nod), er f)atte ben mäd)tigen Parteigänger gran!reict)g, 35a(buin

Uon glanbern, auf feine ©eite gebracht '^) unb hk norb=

franjöftfdien (S^rofeen ju einem 33ünbnig gegen ^t)i(ipp ^(uguft

bertjogen. ^)

9^un aber Derlongte ^apft Sunocen^ bringenb ben grieben

ober menigfteng einen Iangjät)rigen SSaffenftillftanb ^loifc^en

ben ©egnern. @eit 3)?onaten ^atte er auf biefe^ Qkl l)in=

georbeitet. "^j gür feine ^rv^de Wav ein (£int)ernet)men ^mifc^en

(Snglanb unb ^ranfreid^ burd)au^ notlnenbig, einerfeit^ um

fein griD^teg ^rojeft, einen neuen ^reugpg unter ^Beteiligung

1) Epp. Cant. (5. 515.

2) 9t. be ^otieben IV, 61.

2) S5gl. über bie politifd^en ©retgniffe ^. 9?Drgate »Angevin

Kings« II', tap. Vm unb ^auli KI, 267 ff.

*) di. be ^oöeben IV, 55—58. ®ort ein S3nef 3iic^arb§ I.

über feinen ©ieg an ^^il. t). S)ur^am ©. 58.

«*) 0tab. be 2)iceto II, 152 bringt ben SSertrag mit glanbern.

«) 91. b e § ö e b e n IV, 54.

') Epp. Inn. I, 355. S3rief nom 1. Stug. 1198 an Wl ö- S^fr.

5*
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aller d)rtfttid^en Sänber ungct)tnbert ^ur 5lu§fü^rung §u

bringen.^) 5htbererfeitg muffte t^m aUe§> borati liegen, ben

Xi)ronftrett in ^eutfc^lanb nic^t burd^ bie 3Baffen ber ^ran-

5ofen unb ©nglänber^) entfc^ieben §u fe^en, tuie e§ bei einer

längeren gortfe^ung be§ ^riege^ nnau^bleibüd^ tüor; gerobe

f)ier bot fid) ber pä):)ft(id£)en Wadjt bie befte Gelegenheit, it)re

Hntorität gn befeftigen unb neuen 33oben §u getrinnen.

^en bringenben 5lufforberungen be^ ^arbinat^ ^eter

t)on ^Qpua gab 9f^id)arb tüibertajillig nad).^) ^ie Hoffnung,

Snnoceng n:)erbe burct) feine gügfamfeit gu einer entfd^eibenben

^arteinat)me für feinen Steffen in ^eutfd^Ianb getrieben Ujerben,

beftimmte i^n, alle Vorteile, hk er über granfreic^ errungen

^atte, unauggenu^t ju laffen. ©ein 3J?angeI an politifcöen

gät)ig!eiten geigt ftd) nirgenb^ beutlicf)er a(§ in biefer §anb==

Inngölüeife; um ha§> Sid, tva§ i^m augenblicflicE) bog ^öd)fte

bünfte, bie Sr^ebung Dtto^ §um beutfcfjen ^aifer, gu erreichen,

fe^te er unbebenflid^ ade @rrungenfd)aften eine^ langujierigen,

opferreid)en ^riege^ aufg ©piel. 2öie er in ber inneren ^oüti!

:|:)(an(og bem 51ugenblic! folgte unb ben ^ufömmenbrucf) beg

©^ftemg, ba§ fein 3Sater einft feft gefügt t)atte, befdjieunigte,

fo liefe er auc^ in ber äußeren alle fontinentalen Qkk
§einrid)g IL aufeer ad)i unb bot granfreid) hk 9J?ögIid)feit gu

tueiteren großen (Erfolgen.

5Im 13. Sonuar 1199 trafen, nadjbem §ubert 3Sa(ter bie

grieben^üer^anblungen eingeleitet t)atte^), bie beiben Stönige

an ber ©eine gufammen. Unter ber Leitung ^eter§ oon

^a|)uo, beg päpftlid)en Segoten, n)urbe auf Snnoceng' SSunfd)

ein Sßoffenftillftanb für fünf 3al)re gefd)(offen, — ein burd)aug

1) Epp. Inn. I, 355. — 3t. b e SSe n b o m e r H, 280.

2) SSgl. ©d^effers^ot^orft in ^orfc^ungen ^ur b. ®efc^tcf)te

VIII, 505
f[.

^) 9toger be Sßenboiüer 1,281. Rex autem Ricardus respondit

cum indignatione dicens, se de iure non teneri pro ipso papa quic-

quam facere. ... — Ricardus, qui promotionem Ottonis nepotis sui

supra modum affectaverat, ut faciliorem haberet a Papa ad impe-

rialem consecrationem accessum, omnium victus preeibus adquievit.

') ^ütieben IV, 61.
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imgünftigeg 9^efu(tat für 3itc£)arb, in bem ^(ugenbüd, ha er

gehofft f)atk, granfreicf), bem natür(t(i)en (SJegner (Snglanbg,

neue Demütigungen gugufügen.

(£r füllte nid^t bie grüd^te feiner 9^Qcf)giebig!eit erleben.

SBenige Wonatc nacf) bem griebengfct)Iu6 mit granfreirf) itjurbe

er bei ber Belagerung ber 35urg (St)alug, in ber er grofee

©d)ät^e äu finben gel)offt ^otte ^), toblic^ üermunbet ; am 6. 5Iprit

1199 enbete fein unftete^ Seben. (£r t)interlie6 fein Sanb im

3uftanbe ber 5luf[öfung.

33etrad)ten n)ir in ^ürje bie Stellung ber Ä^urie in (£ng=

(anb, mie fie fid) gur 3^^^ 9f?id)arbg I. feit bem ^ontififat

3nnocen§' III. au^gebilbet l)atte:

Da^ ^apfttum fonnte in ber äuf3ern unb innern ^olitif

n)id^tige @iege öer^eidinen. 3n überrafd)enber 2[Beife f)atte

Snnocenj burc^ 5lugnu^ung aller SSorteile, hk it)m ber X!)ron'

ftreit in Deutfd)(anb geniä^rte, 9flid)arb bemogen, nad) bem

päpftlidien Sßillen ^u (janbeln; er tjatte ben SSaffenftiüftanb

mit granfreid) burd)gefet^t, er (jatte hk ^rone gesmungen, bie

Sf^ic^tung it)rer !ird}Iid)en ^oütif ^u önbern.

©djmeigenb t)atte ber ^i3nig hk Untermerfung beg mäd}tigen

@pif!opat^, ber «Stü^e ber föniglidjen 5lutorität, unter boiS

9)?ad}tgebot be§> ^apfte^ julaffen muffen. Durd) ba^ energifc^e

^orget)en in (Soüentrt) unb Santerburl) !)atte bie 5i'urie it)r

gefunfene^ 5(nfef)en mieber aufgeridjtet
; fie mar imftanbe ge=

mefen gu 5eigen, ha^ ber SSille be§ ^apfte^ ftärfer fei aU ber

be^ Sti)nigg. Unb fo ift Snnoceng in fur^er Qeit bem einen

feiner S^de, ber ©(^mäd^ung be§ englifc^en S^önigtum^, nätier-

gerüdt.

5lud^ ba^ ^meite Unternet)men , hk D^iebermerfung be§

(Spiffopatg, t)atte in biefem 3^^traum hk gri^feten gortf(^ritte

gemacht. Die boppelte Demütigung, bk ber ^rima^ t)on

(Santerburt) in feiner melt(id)en unb geiftlic^en Stellung burd)

bie Äurie erlitt, ^atte gezeigt, ba^ Snnocenj, nad)bem er mit

bem mäc^tigften ber ^rälaten (Snglanb^ ben 5(nfang gemad^t,

') S5gl. ^. 9Jorgate II, 328.
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allen i^ren Übergriffen entgegentreten n)erbe, feinen ^Inpngern

ober i)atten fic^ burc^ fein ^Sorge^en neue §i(fgqueEen er-

fd^loffen.

Q5oII ®tol^ fonnte Snnoceng auf bie Erfolge bliden, bie

er tt)ät)renb feinet erften ^onttfifat^ja^reg in ©nglanb errungen

^atte.

Kapitel IV.

3j^x jBtiraunt trtrn Itfliemna SIironitBp^tgung bm
|um ÄU0ttrutJ| tr^0 Mx^xU^ um bt^ 3t\t%\xn$.

trtnt Ötattt^rlrurg*

1199-1206.

§ 1-

5lm |)intme(fot)rtgtage 1199 vonxht Sodann, ber jüngfte

®ot)n ^einric^g II., §um Äönig öon ©nglanb in Sonbon

ge!ri3nt. ^er (Sr^bifctjof üon Santerbur^ naf)m W ^eilige

^anblung öor, eine ga^Ireid)e ^erfammlung aller ©rofeen f)otte

firf) eingefunben, nid)t n)eniger alg 16 33ifcf)i3fe n^aren gur

@t)rung it)reö neuen $errn erjdjienen. ^)

Sodann t)atte erreicht, monacf) er (ange geftrebt : er ^ie(t bie

§errfd)oft in |)änben, bie §u gen)innen er fc^on §u Seb^eiten feinet

35ruberg fein TOttel gefd)eut ^atte. 5lber n?ie onber^ finb h'xt

SSorbebingungen hti feiner ^^ronbefteigung (x\§> bor 10 Salären,

9t. b e § ö e b e n IV, 89—90. — maii^. ^ a r t § . Chron. maj.

II, 454—455 gibt 6ier al§ ^u\a^ eine ^rönung§rebe §ub. 2SaIter§, bie

ic^ al§ tenbenäii3fe 53eigabe auffoffe. ©ie ift bem 5lnfc^ein nac^ gegolten,

um ^Dfiann begreifUd) ju mad^en, bo^ er nic^t burd) (Erbrecht (>haerede

caruit«), fonbern bur(j^2öa:^I(»unanimiter elegimus<)£önig gelüorben fei.

S)iefe 3tnft(^t |3a|t nid)t für ben ©r^bifc^of Hubert itnb ni(^t für ba§ ^a^r

1199, fie eignet fic^ jeboc^ für ben fönig^feinblid^en Waii^äw^ ^ari§ unb

für bie '^txi, bie] nac£| bem Sage öon Dtunn^mebe 1215 log. 2)a aUe

anberen 5(utDren ^o^önn al§ rechtmäßigen ©rben auffaffen, lege id^

biefer Gueüe fein ®eit)icf)t bei unb bebiene niid^ in ben folgenben Kapiteln

be§ an tenben^iöfen 3i^i^i^c" reidjen ^att^äu§ ^ari§ nur, mo er mit

ben anberen ©^roniften nic^t im SSiberfprud^ ftef)t.
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ha 9^id)Qrb bte ^rone empfing! 3Sie unfic^er unb ungünftig

tft feine Sage im SSergIei(^ §u ber feinet 33ruberg!

Df^tdjürb mar unbeftrittener .*perrfd)er; er fanb eine ein-

f)eit(td^e ^ermaltung, einen gefüllten ^ronfc^a^, ein georbnete^

(Stenerft)ftem üor. (Sin treu ergebener 35eamtenftanb an§> geift=

Iid)en unb meltlic^en (S^rofeen gebilbet, umgab if)n; hk äußeren

getnbe t)erf)ie(ten ficE) rut)ig. ©c^madje ^äpfte erfonnten fein

Sf^ec^t, bie eng(ifd)en ^irdjenöer^ältniffe gu leiten, an.

3ot)ann bagegen ift nidjt ber einzige @rbe, bie !ontinen=

taten ^efi^ungen neigen fic^ feinem Steffen 5lrtt)ur^) ju, bem

nad^ bem ^rimogeniturgefe^ hk ^rone gebüt)rt. 3n ©nglanb,

mo man tt)n allgemein anerlennt, befi^t 3ol)ann au^ ber ^ät,

ha er ungeredjtermeiic hk §errid)aft bean)prud)te, 5al)lreid)e

geinbe. ©ie ©taat^^faffen finb geleert, alle 9J?ittel, bem Sanbe

©elb 5U ent^ielien, erprobt, unb bod) fe^lt jcbe 5lu^fid)t, über

hk ©ummen §u üerfügen, bereu man bebarf. Äufeerlid) beftel)t

ha^ georbuete 3Sermaltung)ofQftem, ha^ Sl^bnig §einrid) begrünbet

i)atk, aber bie rechten ^erfönlidjfeiten, e^ burd)5ufüf)ren, fel)Ien,

hei bem allgemeinen (Streben nac^ perfünlid)er 9J?ad}t unb ber

fd)ranfenlofen ^Sillfür, bie §ur Qeit SRid^arb^ eingertffen ift,

gibt e^ nur menige 9J?änner, bie hk ^ad)e ber S{)rone ^n it)rer

eigenen mad)en.

(Snglanb ift in ben beutfc^en Xl)ronftreit üermidelt; hk

5lnfprüd)e Dtto^J IV. üerurfadjen bem 2a\\ht hk größten Opfer.

$t)ilipp Don granfreic^ tritt für bie Srbanfprüi^e be^ jungen

5lrtl)ur auf unb ift nic^t gefonnen, ben SBaffenftillftanb , ben

er mit 9fiid)arb gefdjloffen, audj gegen Sol)ann ^u l)alten.

S5or allem aber fteljt je^t Sunocen^ III. bem englifc^en

Königtum bro^enb gegenüber. (£r, ber roä^renb be^ legten

3flegierung^jal)r^ 9^id^arbg ber ^olitif (Snglanb^ il)re 3Sege

üor^eidinete, mirb and) hei bem Sl^ronmed)fel allein ben Vorteil

be^ @tul)leg ^etri im 5luge i)aben.

2)a^u fommt aU mid}tigfte§ 9J?oment, ha^ ha§ 5lnfe^en

be^ Ä^önigtum^ in (Snglanb erfd)üttert ift. ®a§ Kapital an

m. be ^^otieben IV, 86-87.



72 5?a|)itel IV.

Tnonard)ifcf)er ©efinnung, ha§> ftd) ^ur Qät §emrtd)§ II. ge=

fammelt t)atte, tft biird^ bte Sf^egterung 9^td)arb§, ber nie an bcn

9^u^en feinet Sanbe^ backte, ööÜtg Qii^gegeben. @c^on ^ahcn

ftc^ §um erftenmale ^.^afallen ben !öniglt(i)en ^orberungen

nic^t gefügt ; allmä^lid) reift eine Partei ^eran, bte bte abfolute

^errf(f)Qft be^ 5^öntg^ ntcftt me^r anerfenttett trill unb ettten

5lntet( an ber 9f^egierung begef)rt. ^) ©ie unternintmt ft^üefe--

(tc^ ben ^ampf gegen ha§> Königtum unb er^njingt buri^ bte

Magna Charta bte 5Inerfennung t^rer 9^ecf)te. tiefer S3e=

tregung ber (^rofeen (Snglanbg, ber man beim Sflegierung^ontritt

So^anng noc^ !aum ben 9^amen einer fonftitutioneüen geben

barf, treten allntä£)(id^ hk Prälaten bei; je me^r W SO^änner

ber alten ©c^ule au^fterben, befto fraftuoüer ert)ebt fte ftc^.

^ie S5if(^öfe, p §einri(^§ IL 3^^^ ^i^ fräftigfte @tü§e ber

fönigtictien ^olitü, üerfu(i)en fic^ ton ber ^rone gu löfen, hk

nic^t me^r ftarf genug ift, für it)re Wiener ju forgen unb fie

3U öerteibigen. S3ei bem au^brec^enben Stampf ^mifdien Königtum

unb ^apfttum treten fie nid^t auf hk Seite "Storni, aber fie

Verfolgen aucf) nic^t hk Sntereffen be^ S!önig§; eigene 3^ele

inerben erftrebt. ^a^ S3anb jmifdjen Sliinig unb (Spiffopat ift

gelöft; in ben Sürgerfriegen öon 1215 unb 1216 ftet)en hk

^rälaten an ber ^pil^t einer Partei, hk ftarf genug ift, Ä^önig

unb $apft Söiberftanb §u leiften.

®ie X^eorien So^ann^ öon ©ati^bur^, ha^ man einem

*^t)rannen nid)t gu get)orcf)en l)abe, ja, ha^ e^ geftattet fei, it)n

5U entfernen ober ^u töten, beginnen je^t für bie ^raj'i^ ©e-

beutung §u geminnen.

^önig 3of)ann freiließ ift !ein größerer Xt^rann al^ feine

SSorfat)ren e^ gemefen, aber fein 5(bfolutiC^mu^ ftet)t in f(^rof=

ferem (S^egenfa^ gu ben 93eftrebungen feiner Qcit, aU e§ unter

§einriclj II. ober beim 9^egierungi3antritt 9iicf)arb^ ber galt

getncfen mar. 6ein milüürlic^eg ^orge^en aU unumfrf)ränfter

§errfct)er, ha§ in ftetem SSiberfprud) mit ben 3Sünfd)en ber

^) ©d^on 1201 luettjern bie ^Barone, bie Süt)ann in ^ortSmoutt)

Detfammelt, if)m bie §eere§[Dlge nad) g-ranfreic^, bi§ er irrten grojje

S3etx)tnigungen ma(^t. ^nn. be 33urtün ©.207.
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9etftli(f)en unb tr)eltlid)en ©rofeen etnerfeit^ unb ben ^e=

ftrcbungen ber Ä'urte anbererfeit^ fte^t, miife fo ben SBiberftanb

oEer Wlädjte erregen, ©eine §anblungen rtjerben in (Snglanb

nid^t mef)r rut)tg a(g bte be^ 6ered)ttgten (^ebteter^ !){nge'

nommen unb Don fetner Umgebung geftü^t, nein, öon 5Infang

an begegnet jebe ber jc^ärfften ^ritif, bie in ben geitgenöfftfc^en

CueEen berebten 5(u^bru(f finbet. @o finb e^ böfe ^lufpigien,

unter benen Sodann feine §errfdjaft beginnt.

^et einem Überbtirf über hk mibrigen ^er^ältniffe , hk

er üorfinbet, f(^eint e^ ööllig ungerechtfertigt, if)n ben ^önig,

mie e§ fo oft gef(i)et)en ^) , allein ober t3orgug<§meife üerant^

n)ort(id) p marf)en für hk ®efd)et)niffe, \)k ju feiner Q^it

über @ng(anb t)ereinbract)en. @^ finb ftärfere 3J?ä(f)te, aU ein

einzelner fie ju entfeffeln öermag, hk ben 3Bed)fe( ber Sage

^erbeifü()ren. ^a§ UngUic! be§ M!önigi§ aber ift e§, bafe er

fid) barauf angemiefen fief)t, biefen SD^äc^ten bauernb SSiber^

ftanb §u leiften. 5(ud) ein ftärferer §errfct)er a(^ er tuäre in

ben äußeren unb Inneren ^['ömpfen unterlegen.

3ot)ann aber tuar feine fraftöolle $erfi)nlid)!eit. '^idjt

fc^led)ter unb nic^t beffer al^ bk anberen ®öl)ne §einri(^^ IL,

war er mit oEen QSorgügen unb gel)lern ber ^lantagenet^

auggeftattet, nur ha^ ^einbfi^aft unb Unglücf hk ^e^ler greUer

al^ bei ben übrigen l)aben l)erl)ortreten laffen. 5lud) er befafe,

n)ie 9^id)arb, nur bt)naftifd)e, feine ftaatlidjen Sntereffen.

3Bä£)renb hk glan^üoÜe ^olitif Snnocen^' III. ber ^r-

rid)tung eineg ftollen (^ebäube^ gt^td)t, in bem jeber ©auftein

nac^ l)öl)eren 3^^^^^^ georbnet ift, jeber ©d)nörfel nur hk

(£inl)eitlid)feit nermeljrt, ift So^ann^ politifd)er ^au einem

bloßen 5lnl)äufen öon ^Steinen t)ergleid)bar, aufeinanber gefügt,

U)ie ber Qnfali e§ moEte. ^lanlo^ folgt er jeber Eingebung,

ha^ 9^äc^ftftel)enbe ift für it)n ha^ ©ntfd^eibenbe , mie e^

auc^ für feinen 53ruber D^ic^arb gemefen ujar. @nergif(^ unb

mit erftaunlic^em ©iegeöbemufetfein beginnt er feine Unter--

*) @o @tubb§ in feiner (J^arafterf(f)tlberung ^önig ^o^ann^

inber^ßorrebesu „SSalter öon eobentr^ TL", ©c^effer = S3oic^Dr[t,

^ault unb öiele anbete ^iftorifer.
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nefimungen, unbefonnen tvaqt er fid) in kämpfe, benen er ntd^t

gett)Qci)fen tft, um im entfc^eibenben 5liigenbItcE, fobalb er btc

Überlegenheit be^ @egnerg empfinbet, mutlos bie SSaffen gu

ftredfen unb alle§ nerloren gu geben. (Sin rec^te^ ^inb be§

5Ingenb(i(fg, fann er, um einer aufujoHenben ^etüegung n).tllen,

alle S^orteile au^ ber §anb geben, bie gurüdgugeuiinnen er fpäter

üergeblid^ bie größten Dpfer bringt. Unbebtngte §err](i))uc^t

unb hk Steigung, ol^ §errf(i)er feinen 3SiEen t)öt)er aU alle^

anbere gu [teilen, ftreiten in it)m mit ber Unfät)ig!eit, btefen

SSitlen fc^Iie^icf) burd^äufü^ren. ©r !ennt nur bie Sflei^te,

ni(^t bie ^flid)ten etne^ §errfd^er§. Unb biefer ^önig, ber in

glüdltc^en Seiten burcf) bie Äü^n^eit feinet 5(uftreteng, burdj

bie Söageluft in au^ujärtigen Slriegen — e^ brau(i)t t)ier nur an

fein SSorgef)en in (Sc^ottlanb, 3Sate§, Srlanb^) erinnert §u

tDerben — alle ^erfäumntffe n)ieber au§geglt(f)en Ijätte, mar über

ein Sanb gefteÜt, ha§> bie größten ^rifen burc^mac^te.

ßunä^ft ftanb §ubert öon (Santerburt) it)m aU gü^rer

gur @eite. Sodann Ijütk \^m aii§> ^an!bar!eit für hie ^e-

müt)ungen, i^m in (Sngtanb bie Hnerfennung gu fiebern, am

^rönunggtage gum ^an^Ier ernannt, ^j Xro^bem man i^n

gemarnt, ein Rangier !önne rt)ot)I gum (Srgbifc^of ert)oben merben,

ober tüenn ein (Srgbifdjof pm Rangier gemad)t ttjerbe, fo fd)abe

bie§ feinem 5lnfe^en^), nat)m er gum gmeiten 5D?ale bag unbanf-

bare 5Imt auf fid}, gmifc^en Äijnig unb ^o(f bie Sf^olle be^

S[^ermitt(erg ^u fpieten. 33i^ §u feinem SLobe 1205 i)at er

unermübli^ für Soljann gemirft, obg(eid) feine Xätigfeit i^n

bei allen Parteien unbeliebt mad)te; er mufete einerfeit^ bie

brüdenben 33efel)le be^ ^önig§ augfül)ren unb anbererfeit^ fie

befd^ränlen, fo ha^ ftjeber (Snglanb noc^ ber ^önig mit feiner

Xätig!eit aufrieben n:)ar.^)

SSgl. t. S^orgate »John Lackland«

2) 3t. b e ^^ ö e b e n IV, 91.

3) SBarnung $)ugo 33arbulpl)§. Di. be ^oüeben IV, 91.

') ©ir. eambrenfig 11,490 jdireibt, ba^ ber Seufel S-einbfcfiQft

gjüiic^en 5?i3mg unb ^an^Ier gefäet ^abe, bie aber ^ubert in beiounberung§=

loürbiger SBeife gii befeitigen lou^te. ^o^ann^ befannte Slu^erung beim
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Snnoceng IIL erf)ob feinen 3Biberfpru(^ gegen ba^ erneute

poIittfd)e 5lmt ^ubert 3Sa(ter^, boc^ er übte eine ftrenge

Kontrolle über feine geiftlicf)e ^ätigfeit au§. ^er ^nflageftoff,

ben hk Wönä)Q x\ad) rtJte öor lieferten, niurbe gu fortU)äf)renben

9}?a6regelungen be^ (grgbifd^ofg benu^t. 55alb finb e^ Wi^^

ftänbe in ber ä^^^t^^^itt^^'^i^u^Ö ^) / ^Q^«^ 5lbgaben ber fcdje

an Saien^), bie bag 90?iBfa(Ien be^ ^apfte^ erregen, bolb

eifert er über hk tiefeingeriffene «Simonie^) in ber (Srgbiö^efe;

ober er ernennt gur @d)(ic^tung ber ^errtjoltung^ftreitigfeiten

5tt)if(i)en §nbert unb feinem ^onöent, ,,t)on benen er nicf)t met)r

of)ne ©diamröte ^ören fann, na(i)bem er 3J?anbat über 3)?anbat,

35riefe über Briefe erlaffen"^), delegierte, hk ben ©r^bifdiof

5um 9^ad)geben jrtjingen follen. 5(u(^ Verbietet er bem (£r^=

bifc^of, fic^ bei ^irdienprojeffionen üon Stanonifern umgeben

5u laffen unb baburd^ bk geier(id)feit be^ 5(ufpg§ ^u ftören. ^)

©0 greift er in alle äußeren unb inneren 5(nge(egenf)eiten ber

(£r§bii}5efe ein unb (äfet ^ubert unauf^i3rli(^ hk ^Ibl^ängigfeit

Don ffiom empfinben.

^ät)renb ber testen Seben^jat)re §ubertö f(^eint fein 35er^

{)ä(tni^ 5um $apft ein beffereg geworben gu fein^); 3nnocen§

Xobe §ubert§: „^e^t bin id^ äum erften 9JlaIe ^önig öon ©nglanb"

(?OZatt{). ^ari§, Chron. min. II, 104) (fjarofteriftert bie ©|)annung

^lüifd^en beiben, bod^ tuirb fte allein üon biefent nid^t immer äuöerläffigen

5lutor berid^tet.

1) Epp. n, 114.

«) Epp. n, 115.

') Epp. n, 104. Unter anberem foü ber $8rau(^ abgefc^afft

werben, monad^ »pro ecclesiarum investitura archidiaconi marcam
argenti, minores vero decani vaccam albam sibi dari postulant vel

certam solvi pecuniae quantitatem.<

•*) Epp. Cant. ©• 509.

^) Epp, n, 181. »Diversae professionis et habitus homines

cernuntur sociari, quoruum alii vestiuntur vilibus, alii pretiosis,

quidam velatis incedunt capitibus, alii denudatis« etc.

^) S)a bie SSänbe be§ |3äp[tl. 3?egifter§ für bie ^a^re 1200

bi§ 1201 fehlen, bie ©ammlung ber Epp. Cant. 1201 i^r ®nbe er=

reicht unb bie ß^ronüen öon dt. be ^oöeben unb diab. 3)iceto ab=

bretfien, jo ift e§ unmoglicf), ein beutlii^eS S3ilb öon ber ©teEung ^vl
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benu^t tt)n lüieber^olt aU delegierten ^), auc§ bem ^önig

gegenüber. ^) (Sinfttt)eilen freiließ ift hk Stellung, W Snnoceng

ber ^Yone gegenüber einnimmt, bnrrfjau^ günftig.

§2.

^ie englifd^e $o(itif be^ $a|3fte§ tüirb ^unäc^ft menig

bnrcl) ben St^ronmec^fel beeinflußt, e» liegt i^m, rt)ie er es oft

betont, and) t)ier met)r an ber ©Qc^e aU an ber ^erfon.

<Sein 5luftreten gegen (^nglanb E)at n)ät)renb ber näc^ften

Sa^re fogar ein meniger getüaltfomeg (Gepräge aU in feinem

erften ^ontififatgjoljr. ^ie Urfarf)en t)ierfür finb in ber äußeren

^oliti! 5U fu^en. ^er ^apft beburfte für Dtto IV. ben S3ei-

ftanb be§ englifc^en ^önig^.^) (S^ fommt aber and) in

53etrad}t, baß ber 3Biberftanb, ben Snnocenj in (Snglanb gu

übertüinben t)atte, nacf) feinen erften (Erfolgen n)eit geringer

gett)orben ift. ^ennoc^ läßt fid^ in ber näct)ften Qeit ein

(angfame^ SSad)gtum ber päpftlicf)en SO^ac^t in (Snglanb üer-

folgen. @roße unb fleine Ä^irdjenange(egent)eiten njerben außer-

halb be^ Sanbe^ ent|d)ieben, fo ha^ hk ^onftitutionen oon

©(arenbon in einem iljrer tuic^tigften fünfte hie praftifdje

^ebeutung üerforen E)aben.

(Sine bauernbe ®elegenl)eit ^ur (Sinmifd)ung h)urbe bem

^apfte burd^ unau^gefe^te g^^if^iöf^^ten in g)or! geboten.

3Bie in ßanterburi^ i:)at 3nnocen§ in ber §n)eiten @r§'

biöjefe einen n)id)tigen unau^getrogenen ^ro^eß oorgefunben.

^ber ^ier beenbet er ben ©treit nidjt burd) einen unantaftbaren

©prud); hk jat)(reic^en (Sntfc^eibungen be^ ^apfte^ laffen in

gewinnen, bie .^ubert ^um ^apfte einnahm. SSäf)renb ber erften ^onti=

fifat§5ett ^nnoceny III. finb in ben Queflen ^af)trei(^e (Sc^riftftücfe über

ben SSerfe^r 5iüifd)en 9iom unb ©nglanb üor^anben, bie alle um bie

gleiche |]eit aufhören. @§ ift unmöglich, ben f^ragen auf ben ©runb

5u fommen, nac^bem atleg 9J?ateriaI an Urhtnben unb dueHen pIö^Hc^

üerfagt.

1) Epp. V, 57 u. VII, 34.

«) Epp. VI, 64.

^) hierüber augfü^rlic^ am ©c^Iufe be§ Kapitels.
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^orf genug (Spielraum §ur gortfe^uug ber (Streitigfetten, benn

eg liegt im Sutereffe ber ^urie, ^ier hk Söunbe offen gu galten.

^ie ^onftellation in ?)orf ift öon Einfang an eine anbere

mie in (S;anter6ur^. ®ort fe^en tDir ^atl)ebralfont)ent gegen

5^ünig, ©r§bild)of unb ^rälaten, ^ier ftel)en Statl^ebralfapitel

mit Äönig unb Prälaten gegen ben (Srgbifc^of. So mug aud^

bk ^arteinat)me be^ ^apfte^ eine anbere fein. Sn beiben

fällen berül)ren hk inneren fir(^Iicl)en 5lngelegenl)eiten Snno=

ceng nur infofern, ai§> fie feinen großen Qklen bienen fönnen.

Seine antiföniglicl)e ^oliti! txitt burd) bie 53egünftigung be^

(£r§6ifd)of^ beutlid) l)ert)or.

Söerfen mir ^um 3[^erftänbni§ ber Sage einen 3^ücf6licf auf

gorf unb feinen @räbi)d)of.

Seit 1191 l)atte ©ottfrieb ^lantagenet bie Leitung ber

(Sr^biöjcfe in Rauben, er, ber illegitime ältefte, mar ber einzige

unter ben Söl)nen ^einric^^ II., ber feinem Q5ater bi^ ^um

Xobe treu §ur Seite geftanben l)atte.^) 5ln allen ^rieg^untcr-

nel)mungen mar er mit bem allen ^lantagenet^ eigenen mili=

tärifd)en (S)efcl)id unb il)rer Unterne^mung^luft beteiligt, aber

bie gäljigfeit, eine ^ircl)c ^u leiten, fetjlte iljm. @r felbft er-

fannte bieg, al^ er 1181 auf ha^ i^m oon feinem '^ata ge=

botene reicl)e 33igtum öon Sincoln öerjiclitete unb ba^ Sl^an^ler-

amt übernal)m. ^) D^acl) bem ^obe beg ^i^nigg jebod) fcl)ien e§

i^m geboten, firf) burd) ben S5efi^ be^ (Sr^bi^tum^ ^))oü, für

bog §einri(^ II. if)n l)atte mäl)len laffen, feinen feinblid)en

33rübern gegenüber fic^er^ufteilen. Seine 2Öeil)e erfolgte 1191

burd) befonberen ^cfel)l Sölefting III. ®ag Sl'apitel üon g)orf

miberfe^te, fid^ il)m l)eftig, unb meber ber (Srgbifc^of üon

(Santerbur^ nod) ber mäd^tigfte Suffragan ^])oxt^, ^l)ilipp

Don ^url)am, erfannten feine dl^djtc an.

^iefe SSeigerung bilbete ben 5lnfang p unauögefe^ten

Streitigfeiten. @g finb nid)t in erfter Sinie ^ringipien unb

^) Über feine ^ugenb^eit: ®tr. Sambrenft§ IV »Vita Galfridi

Archiespiscopi Eboracensis« unb äa^Ireic^e SJiitteilungen bei di. ö. §0 =

beben II u. HI.

2) di. be öoöeben II, 255. — ®ir. ©ambrenfig IV, 368.



78 ^apittl IV.

Tlad)t\vaQen , bte ^ier ent}(i)ieben tuerben, bte Eingriffe rtd)ten

ftd) metft gegen bte ^erau^forbernbe ^er}önlt(f)fett (S^ottfrteb^,

hie überall (^egner}d)aft unb §a6 emedt. 3Bo immer tu @ng=

(anb geftrttten mirb, ha ift ber ©rgbifc^of öon g)or! beteiligt,

^in ed)ter ^lantagenet, ift er gu gleict)er Qät t)abgierig unb

öerjc^n^enbung^jüc^tig, geizig unb |)run!(iebenb , abftofeenb unb

{)inreifeenb. W\t unerf)örtem ®tarr[inn f)ält er an feinen (£nt=

fd^Iüffen feft unb ift hod) jeber |)Iö^(ic^en Saune gugängtid).

^ie §a^(reid)en Sßiberfprüc^e in feiner §anblung^meife erzeugten

üud^ i^m gegenüber ein 5Iuf unb ÜZieber ber 9J^aBnal)men.

®ag ^att)ebra(fapitel fanb gegen it)n feinen fteten 9iüc!t)alt

an bem ^if(f)of öon ^urt)am unb bem @r§bifc^of §ubert, ber

fd^on aU ^e!an üon g)or! ber 3Sa^( ©ottfrieb^ opponiert

t)atte unb je^t ben alten ©upremat^ftreit ^mifdjen beiben i5r§=

biögefen mit erneuter ^raft aufnaf)m. ^er ©r^bifctiof t)on g)orf

n^e^rte fid^ gegen hk gatilreidfien geinbe mit erlaubten unb un^

erlaubten TOtteln, mit geiftlic^en unb lüettlic^en SSaffen. ©ein

9^ect)t, ^irc^enftrafen ^u oer^ängen, übte er t)äufiger au^ al^

aEe geiftlic^en ^flicf)ten, hk er über 3agb^) unb Slrieg üer=

nact)Iäfftgte. 5lber and) gegen il)n traten geift(ict)e unb meltUc^e

Tläd)ie auf. ^önig 9ftid)arb lie^ feine (5)üter fonfi^^ieren unb

fie erft gegen 3^^'W^9 ^^^ l^^^ 9}?ar! unb lüeitere ®e(b=

t)erfpre(^en gurüdgeben. '^ad) fur^er ^2(u^fö^nung mürbe er

ber ^emporalien unb be^ ©^eriffamte^ abermals üertuftig

erflärt/^) 5lucf) ein perfijnlidier grieben^fdilufe gmifi^en ben

trübem bei einem 3[öieberfet)en, a(g ©ottfrieb, ber Ö^iftmifdjerei

t)on feinen Stanonüern angesagt, 1198 §u 9^id)arb in hk

S^ormanbie fam, mar nur oon fur^er ^auer. ^)

(Sbenfo fdjmanfenb Uiie bo^ ^^orge^en be-o S^i3nig^3 umr ha^

be§ ^apfte^. 5(uf hk fdjmerften 5ln!Iagen gegenüber ben llber^

griffen (S)ottfrieb(§ unb feine !ird)enfeinblic^e "»lioliti! t)in ernannte

^öleftin III. delegierte*), bie ben ®r§bifc^of üer(}ören follten,

') m. be § 1) e b e n in, 303.

'') m. ht ^^o))Qhtn m, 273, 287, 288 unb 6 o g g e§ ^ all @. 71.

3) dt. b e .»[^ ü e b e n IV, 15—16 unh 44—45.

*) Sörief eölefttn^ III. üom 8. ^uni 1194 bei m. be ^loüeben
111, 279. — Söffe, Dteg. 9h. 17121.
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um tt)ti, tüenn er fid§ iitc^t reinigen flennte, nac^ 9^om ^u forbern.

©in Slermin tt)urbe feftgefe^t, ber (Sr^bifd^of erfi^ien nirf)t. 5((g er

andj §um ^tDeiten WaU ausblieb, liefe ber $apft bie ©ufpenfion

t)om 5(mte im ^e^ember 1195 üerfünben. ^) ^ennod^ erlancjte

^ottfrieb, aU er fic^ balb barauf nad) 9^om begab, nic^t

nur eine 5Iuö1öf)nung mit 6i3(eftin, jonbern and) 9^e[titution ^j

unb Doüe ^arteina!)me, gnr 33eftür5ung he§> ^önig^ unb aller

(SJegner, hk ungeachtet aller pöpftlic^en ^lufforberungen ben

^ampf fortfegten.

3n biefer ^t)afe fanb Snnocenj hei eintritt feinet ^onti^

fifat^ hk gorfer §änbel. S^^icljarb, ber, n)ie Ujir fal)en, aßen

(S^runb t)atte, ben (gntfdjeibungen be§ ^apfte§ ^^uDoräufommen,

fanbtc auf beffen bringeube ^(ufforberung jum grieben fünf

35if(^öfe mit S^ermittlung^oi)ür)d)(ägen an (^ottfrieb. ^) (^ottfrieb

aber 50g e^ öor, fic^ perföntic^ nadj 9^om gn begeben, um bort

feine @ac^e wie ju (Si^leftin^ 3^tt felbft gu füE)ren. Snnocen^

befal)l auf be^ Gr^bifc^of^ '^eranlaffung ^iüdgabe aller (^üter

unb oöltige §erftellung ber frül)eren Orbnung.'*) 5^arbinal

^eter Don ^apua follte, tuenn Diic^arb fid) nid^t fügen merbe,

ha^ Snterbift guerft über bie ©r^biöjefe uon ^jorf, unb inenn

and) Ue^ Wittel üergeblid) märe, über gang (Snglanb t)erl)ängen.

(S§ ift ha^ erfte äl'^al, bafj Snnocen^ ha^ 2anh mit ber

fd^ärfften ürd^lic^en 3Saffe bebrol)t. ©eine 33riefe, oom 28. ^pril

1199 batiert, erreidjten ^önig 9xid)arb nidjt mel)r. Sodann

aber beburfte hei ber Unftc^erl)eit feinet 9^egierung^antrittö ber

Unterftügung feinet friegerifd^en ^rnber^. @o üergafe er ben

früheren §aP) unb na^m ^ottfrieb freunblidl) in ber D^ormanbie

auf^), obmol)l biefer, al!§ einziger unter ben ©rofeen (Snglanb^^),

feiner Krönung einige 9}?onate früher ferngeblieben mar.

^) S3ne[e (Iölefttn§ III. üom 3)e3ember 1195 bei 3^. be ^^ od eben
III, 309—316. — ^ äffe, 9ieg. 9Jr. 17 300.

«) dl. be ^oöeben IV, 7.

8) 9^. b e |) ü e b e n IV, 66 u. 67.

^) Epp. Inn. n, 57—60.

5) 9i. be §oöeben III, 191.

6) m. be |)ot)ebeu IV, 93.

') 9*. be i)üteben IV, 90.
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Sn (S^egetitrart be§ )3äpft(td)en Segaten fanb ber erfte 'äu^-

föf)nung§t)erfu(^ mit bem S^apitel ftatt^), er führte nur §ur

@mfe|ung etne^ ©c^teb^gertcf)t^ , bem beibe ^arteten Unter^

irerfung üerfprQ(i)en. ^te üom ^arbtnal ernannten delegierten

fonnten jebocf) it)r ^mt nii^t burd)fü^ren , ha §ubert SBalter

hk 9^ei]e feinet alten @egner^ beim ^önig i)intertrieb, — feine

©egennjart fönne nnr ^rieg, niemals grieben bringen. 2)

Sm 3J^är§ 1200 begab Sodann ficf) perfi^nltrf) nacf) ?)or!^),

um bort bie §änbel beizulegen. 5lu(^ ^ottfrieb !am ^in*),

boc^ brad) ein neuer fd^n^erer S^onflüt ^mifdien ben 95rübern

aug burc^ ©ottfrieb^ @(i)ulb. (Sr tüar bem 33efeJ)( be^ ^önigg,

nac§ gran!rei^ §u fommen, um bort bem grteben^abfrf)(ufe mit

£önig H^l)ili)))) beigumolinen, nirf)t gefolgt, er l)atte leinen ^ienft-

leuten bie ^^^lung eineg oom ^önig auferlegten Sarucagium§

tierboten unb tüeigerte fic^ nun, bie fc^mebenbe ©c^ulb gegen

9ii(i)arb I. — fie mor ^u 3000 50^ar! angetnac&fen — an

Sodann gu ^a^len.^) 5Iufg äu^erfte erbittert, liefe ber ^önig

bie S3aronie Don ^or! al^ ^fanb ein§iel)en, hk Xemporalien

bef(^lagnal)men unb ©ottfrieb öor ein §ofgerid)t laben. ^)

3n 2Beftminfter !am e§> ju einem neuen ^lu^gleic^. ©egen

bo§ ^erfpredien, im 5aufe be^ Sal)re^ 1000 ^funb ©terling 5U

5al)len, unter 3Serpfänbung feiner Saronie, erl)ielt (SJottfrieb

feine 53efi|ungen unb bie Seftätigung ber greil)eiten feiner

^ird}e gurücf. "^j 3ol)ann felbft l)atte fiel) mit Sefc^merben

über ben @r§btfc^of für fiel) unb fein 9^eid) an ben ^apft ge=

tt)anbt. ^) liefen (Sel)ritt tat aud) ber Don ^Jjovl abl)ängige ^'leru^,

ber (^ottfrieb^ ungünftige ßage fortmäl)renb ju Übergriffen aller

5lrt benu^te. Tlit feierliel)en ©i'fommunifationen Ijatte ber @r§=

') m. be .t)üüeben IV, 98.

2) 9?. be ^^oDeben IV, 99.

8) Itinerar ^o^ann^, mät^ 25.-28.

") Eot. Chart. 6.45. ©ottfrieb tft ^euge bei einer am 28. 3}lärä

in ^orf auSgefteHten Urfunbe.

^) 9fJ. be §Döeben IV, 140.

«) 9?. be i)0Deben IV, 139. i

') 9?. b e ^ ö e b e n IV, 165.
j,

8) Rot. Chart. ©. 102.
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bifc^of geanttüortet, bie ficf) balb gegen bte Beamten unb 5In=

i)än9er be^ S^öntgg richteten, halb um prtDater ©treittgfetten

tüillen gegen bie Bürger ganzer ©täbte gefdjleubert n)urben.^)

3lm i)ei6eften tobte ber (Streit um ha?" 5trct)ibia!onQt üon

Sf^icfimonb, ber bä ®e(egenf)eit ber 35e)egung begonnen toar

unb feit 1199 unter n)erf))elnber ^arteiftellung üon @r§bifd)of,

^önig, Slapitel unb ben ^anbibaten auegefod}ten Ujurbe. jDie

(Regner (S)ottfrieb^ t)atten fic^ n)iebert)oIt an ben ^apft ge=

n^anbt. Snnoceng fanb ®e(egent)eit, in einer giille Oon ^Sriefen

feinen juriftifdjen @d)arfb(id §u geigen unb bie Dmnipoteng

be^ @tuC)(e§ ^etri ^u betonen. 2) ®em ^Ird^ibiofon §onoriu^

öon Sf^ic^monb gegenüber war ©ottfrieb im Unred)t, er ^atte

feine (Ernennung felbft gegen ben ^anbibaten be^ Ä^önig^ burd^=

gefegt ^) unb Oerfolgte it)n je^t , ha biefer fid) i[}m nic^t

fügte, aufg fd)tüerfte. gür fein fird)enfeinb(ic^e^ ^-ßorget)en in

biefer ^Ingelcgen^eit fonnte eö oom prinzipiellen ©tanbpunfte

au§ für ben ^apft nur eine (Sntfdjeibung geben. ®ie erfolgte,

bod) in einer fo milben ^orm unb unter fo üielen 3Sergöge=

rungen, bofe burc^ fie ber Unterfdjieb gtuifc^en bem fd^onenben

3[5orge()en be^ $apfte§ gegen (S^ottfrieb unb bem unerbittlid)en

gegen Hubert tjon Santerbur^ unb bie anbern, bem Äönig

ergebenen ^rätaten grell beleu^tet lüirb. ®a^ S^ec^t . be^

5(rd)ibia!on§ auf feine ^Imt^au^übung mürbe beftätigt, aber ber

9?. be §Düeben IV, 139. '^a^ if)m ejfommuni^ierte ®ott=

frieb bie SSürger Don SSeöetlel). 9?og. be SSenb o mer , hen tüieberum

5?latt^. ^art§ au^fc^reibt, benu^t ^ter ^oöeben, bod) mac^t er Quiäl^?,

bie bie ©yfonimunitation auf bie gan^e (Srjbiiijiefe au§bef)nen.

2) ®ie 33riefe be§ $apfte§ über bie Stngelegen^eiten be§ ^onoriug

öon 3fiic^monb, abgebnicft bei di. be ^o neben IV au§ ben 3a^ren

1200 unb 1201

:

5ln ®. öon ?)orf ©. 159,

5rn ben S3ifc^of öon (£Ii) @. 177—181,

^n bQ§ Kapitel Don ^oxt @. 177,

9tn ^onig ^o^ann ©. 181,

2(agemeine§ Urteil ©. 182—184,

5ln ben ^Ieru§ t)on 9fJi(f)monb,

Epp. V, 54, 55, 56.

3) 9ft. b e § ö e b e n IV, 52.

2)tfjertatton. 6
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$apft fucf)te ben ©egenfa^, in ben er burd^ bie^^ Urteil 511m

(Srgbifdjof tritt, gu toerlüifc^en. (Statt g-orberutigen ri(i)tete er

ernfte (Srmat)nungen an it)n. (S^ottfrieb joIIe freitüillig beffern,

\m§> er getan, um bie Sl^irc^e, bie 6i^t)er 9^acf)fid)t mit feinem

Übermut t)atte, nid^t §u erzürnen. ^) „S5ei einem neuen

SBiberftanb muffe bie päpftlid)e §anb fd^merer auf it)m rut)en,

a(^ er je^t Befürd^ten fönne"^), fo fd)rei6t Snnocen^; aber bei

btefer unbeftimmten ^ro^ung läfet er e^ bemenben, nirgenb^ ift

and) nur t)on ©ufpenfion im 5Imte hk Sf^ebe.

(Sbenfo nad)fid)tig ift ha§ ^Sorgel^en be§ ^apfte^ gegen

ben (^r^bifc^of^) in bem ©treit ^mifd^en bem ^a))ttel tion '^lorf

einer- unb bem Sifd^of Don ®urt)am anbererfeit^. ß^^^'^i^^^

S5ef(^merben über (S^ottfrieb maren nad^ 9ftom gebrungen, benen

Snnoceng, mollte er nid^t an Autorität in ©nglanb einbüßen,

ftd^ nic^t öerfd£)Iießen fonnte, um fo treniger, aU jebe §anb(ung

be§ (Srgbifd^ofg ben gorberungen ber ^urie an it)re Wiener

entgegentief, ß^^^^^^f^ erhielt $t)inpp öon ^urt)am ben 33efe^(,

feinem (Sr^bifdiof hk f^ulbige @t)rerbietung gu leiften^) unb

hd neuen (Streitfragen ficf) bireft nad^ 9^om ^u lüenben. ^onn,

al§ bie Silagen öon ®e!an, Kapitel, 33ifd^öfen unb ^a^lreid^ien

grommen fic^ mehrten, ernannte 3nnocen5 delegierte ^), bie

an Drt unb @teEe unter 3^"9^^^^^"^^"^""9^^ ^^^ Magen

))rüfen foUten; (SJottfrieb möge ftd) üerteibigen unb geigen, ob

er 5ur Hu^übung feinet ^ot)en 5(mte^ au^reidt)e.

9^eue 5lnflagen gelangten unterbeffen n ad^ 9iom; ©ottfrieb

^attt bie SSafangen in feiner ©rgbib^efe auggebet)nt, um \)k (£in^

fünfte felbft eingu^ie^en. ^) Smmer fjartnäcfiger tüurbe um
SSürbeöerlei^ungen

,
grei^eiten, Smmunitäten, !irct)(ic^e ^e-

bräud^e geftritten. ^ie delegierten führten — tva^ ol)ne ben

9i. b e § ü e b e n IV, 159.

2) di. be §oüeben IV, 160.

2) 5lucl^ ^ier erfd^lüert ba§ 5lbbrec^en ber (I^ronif .S^d o t) e b e n §

bie ftet§ ouf§ au§[ül)rltd^fte übet ?)orf unterrid)tete, ben (Sinblicf tu bie

SSorgänge.

^) ^^ einer Mon. Vet. Slav. ©. 60. 177.

») Epp. V, 59, gjlai 31. 1202. — ^ottfiaft diec^. 9h-. 1694.

«) Epp. V, 129, ^esember 13. 1202. — ^ottt)a[t 9teg. 5h. 1790.
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^unfcJ) be^ ^apfteö !aum mögttc^ getnefen ttjäre — o^ne (Srfolg

bte Unterfudjung. 5(llmät)(id) geigte Snnocen^ offener feine Se-

günftignng be^ (Srjbifcfiof^. 3^<^^ orbnete er am 1. 5(pri( 1204 1)

eine neue Unterfiic^ung an, „ha ber teufet unaufE)ör(ic^ Unfraut

unter ben Sßei^en üon^or! fäe'', boc^ lieg er burc^bliden, ha^ er fie

im (Sinne ^ottfriebg geführt fe^en trolle; ha^ ^rioiteg, ha^ Söle^

ftinlll. bemS^apitel gen)ä()rt ()a6e, fei ni(i)t nur gebraucht, fonbern

andj miprouc^t foorben, ein Söanbel muffe ge|d)affen merben.

9^ur an§ ber ©tenungnat)me ^önig 3o{)anng ift ha§> ^er=

l)a(ten be^ ^apfte§ ^^u erflären. ®er ^i3nig t)atte mit aller

(Energie ha§> ^apitd gegen (SJottfrieb in ©(^ul5 genommen 2);

ein neuer 5^onf(i!t ioar gupifcfien ben 33rübern au^ge6ro(i)en,

ha ber ©rgbifc^of feinen 3öt)fung§t)erpfü(^tungen nidjt nad)ge=

fommeu tnar. 3^^^ gleid^en 3^it, tuie Sunoceng hk (Sntfd)eibung

uacö 9^om üerlegt ^aben n^oüte, forberte Sol)ann, ber im grü{)=

jot)r 1204 narfi f)ovt ge!ommen uuir^), fie für fid) felbft.

(£r fc^rieb nor, ha^ bie ^^anonifer für hk ®auer be^ (Streitet

mit bem (Srjbifi^of öor fein anbere^ ^eric^t gcftellt tuürben,

aU t)or bo^felbe, ha§> xf)mn §ur 3^^* feinet SSater^, feinet

^-Bruber^ unb ^u feiner eigenen ^uteit gen)orben mar.'^)

Sm Tläx^ 1205^) !am er abermals nacf) g)orf unb (ieg

fic^ bie S^efdjmcrben $l)ilipp^ oon ^urf)am, be^ ^apitelg unb

ber 5tbte üortragen.^) (S^ottfrieb, be§ päpftlidjen ©d)ut3e^ fieser,

l)atte feine beliebten firc^Iic^en Söaffen auf§ neue gegen alle Gegner

angemanbt unb (Sjfommuuifation, ©u^penfion unb Snterbift üer-

t)ängt. 3n ber @egentt)Qrt So^annö appellierte hk 3SerfammIung

t)on (S5eift(id)en be^megen an ben ^apft. ^) tiefer aber l)atte fur§

t)or^er — ber Srief fonnte ©ngtanb noc^ nid)t erreicht ^aben^) —
1) Epp. VII, 35. — ^Dtt^aft, 0?eg. ^r. 2167.

2) Rot. Fat. @. 40.

^) ^adj bem Itinerar ^öntg ^o^annS befanb er fidf) üom
21. gebruar bi§ 8. SJ^ärg 1204 in ?)orf.

4) Rot. Fat. @. 40a.

5) Itinerar. ^ärg 6.-8. 1205.

«) Rot. Fat. ©.51.

') Rot. Fat. ©. 51 Smäx^ 6. 1205.

8) Epp. YIII, 6. SSrief öom 26. gebruar 1205.

6*



84 . Kapitel IV.

bem @r^bifd)of üolle ^Ibfolutton geträ£)rt, aud) bafür, bofe er

gegen ^rieftet unb tierüer getT)aIt)Qm bte §aiib erf)oben t)atte.

®a trat p(ö|lid) ein Umfc^tüimg in ber ©tcllung be^

Sl^i3nigg ein. 3m Sanuor 1206 mad)ten hk 55rüber §ur Ü6er=

rajd^ung ber Sße(t it)re feierliche 5(ugföt)nung befannt. ^) Sodann
getüät)rte bem ©rgbifd^of üollen @c^ug unb ermahnte bie (Srg^

bii)5e]"e pm @ef)orfam; (S^ottfrieb tierfprai^ an ©teile ber (Sj-

fommunifation nur milbe 3^^f^i^eii ä^i gebraud)en. @r l^atte

biefe 35erföl)nung burcl) neue ®elbo|3fer erfauft. ^) ©ie ift öon

feiten be§ ^önigs^ burd) ben 3[Becl)fel in ber ^oliti! gu öerfte^en,

ben ber ^ob §ubert^ öon ßonterburt) unb ber augbrec^enbe ©treit

um hk ^Jleubefe^ung be^ ^rimatig l)erbeifül)rten. ^er ^önig

beburfte für bie nörblicl)e (Sr^biö^efe be§ grieben^, um für bte

fübliche bie §änbe frei §u l)aben, auc^ mag er bei einer 9^ac^=

giebtgfeit in ^orf auf größere 3Billfä^rigfeit be§ ^apfte^ für

(S^anterburt) gered^net l)aben, Snnocen^ mufete fofort feinen

D^u^en au§ bem SBed)fel gu gießen. (Sr erteilte (S^ottfrieb üon

^or! ben ^luftrag"), alle^ §u tun, mag er fönne, menn

t^m ber eigene Vorteil unb bie (S^re feinet §öufe§ am ^ergen

lägen, um feinet D^effen Dttoö IV. 5(n]prü(i)e in ^eutferlaub p
ftü^en unb ben S^önig §u tatfröftiger ^ilfe gu bemegen.

^er griebe ä^öifd)en ben beiben 33rübern mar öon !ur§er

^auer. 3ol)ann, immer mel)r in ©elbnot nerftricft, ftellte im

Sanuar 1207 neue l)ol)e gorberungen an ben Äleru^.^) ^on

biefem abgemiefen, legte er im gebruar 1207 bem ganzen Sanbe,

:^aien fomotjl mie ^leruö unb Prälaten ^), eine fcf)mere ©teuer

auf: ben 13. ^eil aller bemeglii^en ^ahe. 9^iemanb magte einen

(Sinfprud), ©ottfrieb öon g)orf allein meigerte hk 3öi)'^ii^9-

@r verbot ben ©einen aEe 5lbgaben an ben ^önig, fc^leuberte

») Rot. Claus. ©. 62. — Rot. Fat. ©. 58b.

2) Rot. Claus. ©.65 u. 99.

=) Reg. denegotio Rom. Imperii. (^fJJigne 216.) S3rief

üom 17. Februar 1206, 9?r. 134.

*) 5lnn. üon Söaöerlel) ©. 258. iSgl 5late ^Jorgate >John

Lackland« ©. 125—127.

^) dloQ. be SBenboioer II, 35.
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5um le^knWal ben 55annf(ucf) gegen aEe Übertreter feinet SSiüen^

iinb bie 5Iugfüf)rer be^ föniglic^en SD^anbatiS unb üerltefe (Sitglonb,

um bem 3örn beö Slönigg §u entget)en. @r Ijat baö Sanb nidjt

tuieber gefetien. 1212 ift er in ber 9^ormanbte geftorben. ^a^

Slapitet, bog ttin üom Xoge feiner 2öeit)e an aU lljurpator be--

trachtet ^atte, jat), nadjbem er für bie Siechte ber ^ird^e ein^

getreten tvax, einen S'J^ärt^rer in it)m, ber um ber guten <SQd)e

tüiHen ben %oh im @ji( erlitt. D^ic^t menig mag l)kx^vi bie

Gattung beigetragen t)aben, bie ber ^apft einnat)m. 5(1^ 3ot)ann

nad^ ber g(ud)t ©ottfriebö Q3eft^ öon ber (Sr^biü^efe ergriffen,

t)erfud)te Snnocen^, ii)n „ber wie §erobe^ feine §anb gegen

hk Äirc^e be^ §errn erljoben t)atte" ^), aus ^^or! gu Derbrängen.

®ie kämpfe um ßanterburt) liefen feine ^ur(^füt)rung feiner

39efef)(e ^u; nur t)ert)ängte Snnoceng für bie ©r^biö^efe öon

g)orf früt)er ha^ Snterbift al^ für ha^» übrige (Snglanb. (Srft

nac^ bem 5rieben^3fcf)(uf5 ^tuifdjen ^apft unb ^bnig ert)ielt

;3)orf 1215 einen neuen (Sr^bifd)of nac^ bem 253unfd)e ber Ä^irie.

3Bir ^aben, um hk Vorgänge in 2)orf im 3iifömmeut)ang

fennen ^u leruen. ben 3^^ti^öum überfd)ritten, ben ha^ Kapitel

umfaffen foU. gür unfere Qc'it fommt bei ben 5?)orfer §»^inbeln

t)or allem ber (S^egenfa^ in 53etrac^t, in ben ^apft unb Sl^önig

bauernb getreten maren. 9J?it größter llmftd)t \)at Snnoceng

ben Ä^önig burd) 'i^egünftigung be^ ßTäbifdjof^ in (Sdjad) 5U

Ratten gemußt. Um ben SSorteil ber ^trone gu t)intertreiben,

^at er, anftatt mie bei bem £ambetf)ftreit mit eiferner ^'raft

einzugreifen, l)ier nur (£ntfd)eibungen gefällt, bie einen Xeil ber

grage löften, aber niemals ha§> (^ange treffen fonnten. ©eine

^bfi(^t, bem ^önig audj in ©ngtanb einen mäd)tigen geinb

^u ert)a(ten unb hie Prälaten non 'ü)m 5U entfernen, ift t)ier

nom O^^egierung^antritt 3ot)onn^ an big ang @nbe burc^gefü^rt.

§3.

Unter§ieJ)en mir nun bie §a(tung beg ^apfte^ in ben übrigen

englifi^en ^irc^enftreitigfeiten einer einget)enben Prüfung. @§

ift feiner bered)nenben (Energie unb feiner unermüblid)en Stätig=

^) Epp. X, 172.
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fett gelungen, aud) in ftjentger bebeutung^üollen fragen bte ®nt=

fd^etbung nad) 9^om gu Derlegen. 3Sir greifen oug ber güEe
t)on (£ntfd)eibungen bie rtJic^tigften ober bie befonber^ diarafte-

rifti]d)en f)erau^.

®er ©trett 5n)ifd)en S5ifd)öfen unb ^löftern ftet)t im 35orber^

grunbe. ®a^ 53orge^en be^ ^apfteg npä^renb beg erften ^onti=

fifat^JQ^reg ^atte auf bie ©jemtion^betüegung einen ftarfen

(Sinflug auggeübt. Wlit SSünf(f)en jeber 5lrt manbten fid) bie

^löfter an bie 5turte, fie ujurben, fon)eit nid^t anbere ^äpft=

(icf)e Sntereffen betroffen xvaim, in n)eitge^enber SSeife ge-

n)ät)rt. ©0 erfreut fid) bie 5lbtei be^ ^eiligen S^reuge^ §u 2Balt=

^om ber befonberen (3nn\t 3f^omg. ^ie Wöndje, beren 9fied)te

3nnocen§ mit ftarfer |)anb, mie eine SD^utter hk it)rer ^inber,

fd)ü^t^), ert)alten Immunitäten, ^riüitegten, ©jemtionen, grei=

^eit^beftätigungen jeber ^Irt^), bte gegen ben 33ifd)of üon '^Ro--

d^efler gerid)tet finb. (5^(eid)§ettig, al^ molle er bte Unbefted)Iid)'

feit feiner §anb(ungen geigen, ernennt ber $opft delegierte ^),

um hk 3Serfaffung be^ ^(ofterg gu i^öa^ren unb ben 5lbt gur

9f^ed)enfd)aft gu äief)en, menn er fic^ Übergriffe gegen ben Ä^onüent

geftatten follte.

Xl)ptfd) für bie (Sjemtion^bemegung tft ber ^roge^ ^tDifc^en

ben W6nd)tn üon @oegf)am unb bem S3tfd)of üon Sßorcefter.

®er §iftori!er biefe^ ©treiteg, ^t)oma§ oon 93?arIborougf), fpäter

5lbt feinet ^(ofterö, füt)rt un^ in feiner S()ronif in bte 9J?itte

aller Vorgänge. ^Da er ber SSertreter (£üegl)amg in (Snglonb

unb in 9f^om ift, (äfet er un^ einen (Sinblicf in alle ^in^eU

t)eiten tun, er geigt bie ^eibenfd)afttid)feit unb Erbitterung, mit

ber bie 9J?5nd)e um il)re greil)eit fämpften. ^ie 5lnfprüd)e

@üe§^am§ begrünbeten fid) auf gmei (Sjemtion^prioilegien ^),

bie t)on ^a))ft 5tonftantin 709 burd) S5ermittelung ber mercifd)en

i>Epp. II, 118.

2) Epp. II, 109, 110, 118—121, 126—132.

») Epp. II, 130.

^) Chron. Abbatiae de Evesham ©.171—173. S)te ^äU

fd^ungen muffen au§ einer früheren 3eit al§ au§ ben Xogen ^nnoceng' JH.

ftannnen, ba ^nnocen^ IL 1138 ficti fd)on auf fie beruft (@. 175).
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Könige ^enbreb unb Dffa an 55rtt^tt)alb, (Sr^bifc^of tion (^anter=

burt), Quggeftetit tüoren (imfcfimer aU gälfdjungen ^n erfennen ^)

unb auf Privilegien Don Snnoceng II. öon 1138 unb 5l(ei'an=

ber III. üon 1163; oud) tjatten Siemens III. unb Söteftin III.

bem ^(o[ter i()re (S^unft erzeigt. ^)

Unter bem 5lbt 9^oger be 9^orre^§, einem üerfommenen,

übel beleumunbeten 9}?ann, bem ber Ä'önig einft gum So^n für

feine ^ienfte ba^ ^(ofter üer(ie[)en f)atte^), Ujaren hk f^tüerften

äJäfeftänbe eingeriffen. Sntenfiüe geinbfc^aft trennte i^n Don

feinen Wöndjcn, hk fid) vergeblich über it)n beim @r§bifd)of

t)on (5;anterburl) befd)n)erten. ©ennod) erregte bie ^ifitation

beg ^ifd)ofio SJ^auger uon 3Borcefter 1202, ber bie Drbnung

njteber t)erftenen mollte, bie einftimmige ßntrüftung be^ ^(ofter^.

Dbgleid) fogar feine (S^egner if)n al^ einen ^eiligen äJ^ann^)

fd^itbern, ber nur au^ @ifer für bie gute ^adje §ur 33efferung

ber 3»ftänbe gefommen fei^), ftellten fic fic^ i^m mit ^etnalt

entgegen unb t)inberten fein SSorget)cn, ja fie Derbünbeten fid)

um ber 9\ed)te i^rer 5l1rd)e miÜen mit bem öer^afeten tibi gegen

ben 33if(^of. ^)

^üd) Vergeblichem ^erfucf) einer Siegelung burd) ben @r§=

bifc^of manbten heihe ^orteien fic^ nact) 9f?om; bie W6nd)e

Ijottcn burd) Übergriffe ben 3^»^" *^^^ ^önigg unb §ubert§

t)ün (Santerburl) erregt"), fo fonnten fie nur aufeer^alb be^

ßanbe^ ouf Unterftügung recf)nen. 3^"öc^ft ernannte Snnocenj

im SO^ai 1203 delegierte ^), bie jebocf) feine enbgültige @nt*

fc^eibung ^u fällen magten.

^) 3?g(. le^te 9lnmer!ung.

2) 5IIIc biefe ^^riötlegien finb in ber d^ronif @. 173 [f. ju finben.

2) Chron. de Evesham ©.164. Über i^n f)anbelt S ^ o m a §

t»Dn ^^arlboroug^ ausführlich, er mürbe 1213 burc^ ben ^arbind

9?ifolQU§ öon 2^u§culum abgefegt.

*) Chron. de Evesham ©. 116. SSgl. tütiUv unten über

tDlauge§ b. Söorcefter.

*) Chron. de Evesham @. 109.

^) Chron. de Evesham ©.121.

') Chron. de Evesham ©. 125.

«) SSrief be§ ^ap^te§> in ber ß^ronif ©. 132—134.
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9^a(^ öergebltd^en SSerfüt)nutig§üerfud^en SJ^augerg üon

Sßorcefter begab man ftd) gum streiten 9[)^al nad) 9^om.

Xf)oma§ t)on 9}?ar(borou9^, ber fein Slllofter bort üertrat,

\)at ung eine au^fii^rtid)e ©i^ilberung aller SSorgänge einer

^ro^e^füfirnng bei ber ^urie gegeben. ^) 3Bir fe^en ben ^a\)\i

felbft bei ben t)erfrf)iebenen 3Serf)anbIungen ben 3Sorft^ führen,

na(f)bem er t)orf)er burd^ Unterrebnngen mit ben 53oten unter

©inbringen in alle §au|)t= unb D^ebenfragen fic^ ein Urteil über

hie (Saii)tage gebilbet ^at. 2öir pren i^n nac^ langem §in= unb

^erreben ber Hbüofaten unb ber 35ertreter beiber ^arteten in

füt)l überlegener SSeife, unbeeinflußt burc^ aüe Argumente, feine

5(nfi^ten äußern, ober ben (3anQ ber 3Serl)anblungen noc^ ©ut-

bünfen unterbred^en, unb n^ir erl)alten ein ^ilb üon ber^lngft^),

hk bie ^Inmefenben bei feinem Urteil^fprucft empfinben. 5lucl)

bie gange Umftänblicl)feit beg ^rogeffieren^ tritt beutlicl) l)er=

t)or, ber ^lufmanb an Ißeit, bie SO^ü^e hk rechten ^büofaten

in Df^om unb 33ologna gu ert)alten, in hk Äomplifationen beg

fanonifc^en 9lecl)t^ einzubringen unb alle günftigen Umftänbe

l)en)or5ufu(i)en. ^or allem aber erftounen bie ungeheuren Un^

foftcn eine^ folcl)en ^rojeffe^, Don ben S^eifeau^gaben unb bem

'^ol)en Sot)n ber 5lbt)o!aten bi§> gu ben 5lbfc^ieb^gefcl)enfen an

ben $apft unb bie ^arbinäle.^)

1) Chron. deEvesham ©122—200. ®ie ©r^ä^Iung S^oma^

üon SJJarlboroug^ fd^eint burc^au^ glaubmürbig, ha et aud) ba§> i^m unb

feinem 5lIofter Ungünftige berichtet unb in natöer SBetfe allen Sabel, btn

er in dtom erfährt, er^ä^It, fogar bie fpöttifc^en 33emertungen be§ ^a^[te§

bringt er gelüiffen^aft, fo bie ^-rage ^nnoceng' in., „er unb feine ®es

noffen t)ätten lüo^I guDiel englifcbe§ ^ier getrunfen, ha xf)xt S3e^au|)=

tungen nic^t ber ©ad^Ioge entfpräc^en" (©. 189).

2) S3i§ ^ur legten (gntfc^eibung fehlte htn ^ro^effterenben jeber

^n^alt über i^ren Slu§fan. S^omag f^reibt ©. 170: >Cum legisset

sententiam latam pro nobis, ivimus ad pedes Domini Papae, ut mos
est, gratias agentes, et cum inclinarem me ad osculandum pedes

Dom. Papae tum prae gaudio tum prae jejunio defecit Spiritus meus
et factus sum fere exanimatus, et praecepit Dom. Papa ut sublevarer.«

^) Um biefen ©efc^enten ^^u entget)en, machte fid^ Xtjoma^ gegen

ben SBitlen be§ ^a|3fte§ au§ bem ©taube, nac^bem er unter ber 9Jtenge

t)eimlic^ in ber ^irc^e ben päpftlic^en ©egen empfangen ^at (©. 200).
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(5ö tüax ha^ ^rin^tp Snnocen^' III., bie ^(öfter ber btfc^öf-

liefen Suri^biftton gu ent^ic^en, it)0 immer bte^ mogücf) njar,

of)ne ba^ anbere päpft(ict}e Sntereffen gefd^äbigt mürben; fo

fällt er im ^egember 1205 ein für (£i)egE)am günftige^ Urteil.^)

^ro^bem üerraten feine münblic^en Äufeernngen menig 2ßot)(=

moUen für bie 3J?ön(^e, nnb 35ifd)of SD^auger öon Söorcefter hkiht

it)m unter allen englifcl)en Prälaten t)orl)er mie nac^l)er einer

ber Segünftigten unb eine ®tü|e ber römifcl)en ^olitif. 2)

Unter eingel)enber 33erufung auf hk (Sntfcljetbungen feiner ^Sor-

ganger gemäljrt er ber 5lbtei öoüe (Si*emtion, bod) behält er

fid^ meitere ^Verfügungen über bie Suri^biftion ber im ^al ge-

legenen S^ircljen tior. ^) 2)elegierte merben l)ier ^ur Srforfcl)ung

ber ©acl)lage unb jur Prüfung ber Urfuuben ernannt, hie t)on

ben Königen ^enbreb unb Dffa fterrü^ren foUen.

®ie ^Ingelcgentjeit mürbe infolge ber 5(bme]enl)ett 9}?au=

ger^ öon 3Borcefter, ber nac^ feierlicl)er ^^erfünbigung be§ päpft^

lidjen Snterbift^ im 5lpri( 1208 (Snglanb bauernb üerliefe, md)t

aufgetragen. (Srft 1248 ift fie enbgültig beigelegt morben.

(Sine $olitif, bie öon bem Öegünftigung^fljftem ber .fl'lüfter

ööKig abmeid)t, üerfolgte Sunoceng in bem t)artnäcligen Streit

jmifc^en ber 5lbtei t)on ©labftonebur^ unb iljrem ©io^efanbifcljof.

(5^ l)onbelt fid} ^ier um mel)r al^ (Si'emtion^fragen, hk Selb-

ftänbig!eit beg Ä'tofteriS ftel)t auf bem ©piel.

(^labftone, bie ättefte englifdje 33enebiftinerabtei'^), ^ottc

1136 burd^ Sunoceng IL unb 1144 burd) ßuciug IL @jemtion^=

priüilegien erl)alten unb tuar §u (Stepl)an^ S^it burc^ ben mäd^-

tigen ^einrid) t)on2öind)efter, ber einft bort 5lbt gemefen, mit mate-

riellen SSorteilen unb grei^eiten auggeftattet morben. (So ftanb

fie mächtig unb unabl)ängig ha, hi§> il)re ©djälje hk begel)rlid)en

53lic!e beg ^ifc^of^^ ©aüart) oon 35at() unb 2öell^^ auf fic^ lenften.

1) Epp. Vlir, 204 unb Chron. @. 179—183, batiert üom
18. Januar 1206.

2) Übet ^JZauger imb jetne SSa^I weiter unten § 4, ©. 110 ff.

2) Chron. de Evesham @. 191. Urf. ^nnttcen^ III. Don 1206.

'*)S)ugbaIeMonasticon I, 1. ^n ©labftone glaubte man,

ba^ Süfept) v>. 5(rtmatf)ia ba§ ^lofter gegrünbet babe.
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3n ©aüar^ begegnet iiitg nod) einmal ein ^rälat, lüie niir

fie §ur Qät dlid)axb§> I. me^rfad) fennen (ernten, ein SO^ann, ber

nur nad) eigener 9J?act)t ftrebt unb fic^ toeber um ba§> 5Inje()en ber

^ird^e noc^ um ha§> 3So()l be§ ©toate^ fümmert. ©ein unruhiger

©eift trieb ilju §u fortn:)ät)renben Sf^eifen unb Unternehmungen.^)

Stönig 9^ic^arb, ben er fic^ auf bem ^reugguge öer^jflic^tet ^atte,

empfo^l it)n 1191 fc^riftlicf) für ben erften üafanten S5ifcf)of=

ft^.2) greilii^ f(f)eiterte fein ^erfuct), feinem Dt)eim unb nad^

beffen ^obe ftc^ felbft ba§ ©rgbi^tum t»on ßanterburl) mit §ilfe

t)on ©mpfe^Iunggfc^reiben üon ^aifer §einri(^ VI.^) unb

S^'öntg ^t)ili))|) öon granfreicf) ^) gu t)erfd)affen ; boc^ mürbe er

1192 auf ben ©tut)! üon Satt) ert)oben. 2[Bät)renb ber näct)ften

Sa^re fpiette er, ber 35ermanbte be§ römifc^en ^aifer^^), in

ber äußeren ^oliti! eine grofee Sf^olle aU Vermittler 5mifcf)en

feindet) VI. unb feinem Stönig. @r meilte melfad) am $ofe

be^ 5^aiferg, um für hie greilaffung SRid)arb^ tätig gu fein, unb

blieb bort bi§ gur Sat)(ung be^ Söfegelbe^ al^ ©eifel ^urücf.^)

5l(§ 53e(o^nung für feine ^ienfte forberte er oom ^önig

bie Hbtei tion (^labftoneburt)
; fie mürbe it)m auf SSermitttung

be§ ^aiferg pgefagf^) unb balb nad^ feiner 9iüdfet)r no(i)

(Snglanb übergeben, 'i^k ©adie mar ein reinem ®elbgefd)äft.

1) eoggeö^all @. 162 bringt ben fe^r d^arafteriftif^en ®rab^

fprud^ be§ S3tfcf)Df§: »Notus eras mundo, per mundum semper eundo

Et necis ista dies est tibi prima quies.c

«) mdi. be S)eütäe§ ©. 405.

3) Epp. Cant. @. 350.

") Epp. Cant. @. 351.

*) ©aöart) toirb in ©^ronifen unb Briefen >sanguineus impe-

ratoris« genannt, fo in einem Schreiben .<peinrid^§ VI. jelbft (Epp.

Cant. ©.850). Über bie SSeriuanbtfc^aft tigl ©tubb§ Preface Epp.

Cant. p.LXXXVII. 9?. be §ot)eben IV, 30 unb S)omer^am >de

Rebus Glastoniensibusf ©. 353 er§ät)Ien, bafe ber ^aifer i^n äum^auäler

üon SBurgunb erhoben ^abe.

«) Über feine Xätigfeit in ©eutfcfilanb § ob eben III, 197, 231,

233 unb ©iceto II, 113.

') 3) m e r ^ a m ©. 353, 356. 9^irf)arb fpriest in einem ^Briefe

(S)omer^m @. 375) babon, bafe ©aOarl) »per ipsius imperatoris po-

tentiam impetravit ut in abbatiam transferret sedem episcopalem.«
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Um bte ©nfünfte öon (^(abftone §u genießen, mufete ©aöar^

jebod) ^Ibt bc§ S!Io[tcr^ lüerben; bieg fomite nid)t of)ne ^er-

faffung^änberung gefc^etien. <So lüurbe ber 5(bt ^einricf) üon

geuill^, ber, „tüte ein §irt, ber ben SSoIf fommen fiet)t, bte

§erbe üerliefe"^), mit bem 33i0tum öon SSorcefter belehnt, unb

oi)x\e ^oxmaiität erüärte ©Qüar^^) fid) gum 5I6t öon ^lobftone;

5(^önig 9^icf)arb erhielt öon t^m für feine S5ereitmiIIigfeit burd^

^Quf(^ (Sinfünfte in 33ati). Um ben ^J^önc^en ben @ert)a(taft

anne{)mbarer ^n macf)en, ^atte man befc^Ioffen, ba§> S^Iofter 5U

einem Slat^ebralfonüent nmgutüanbeln unb mit 33at^ ju üer==

einen, fo mie früE)er S5Qt6 unb 3SeUg gum gemeinfamen S3igtum

tjerfd^moljen maren. ^ie ä)?ünd)e, benen ni(i)tg unern)ünfd)ter

fein fonnte, aU in ber ^erfon eineö tierf)afeten S5ifd)ofio aud)

ben 'äbt e!)ren gu muffen ^), raanbten fid) mit einer ^Ipi^eüation

nod) 9fiom, ba 5^önig 9f?ic^arb, ju bem fie ©efanbte gefc^idt

t)Qtten, fie nur auf beffere Qe'iien'^) üertri)ftete.

5lud) ©auart), raol)l miffenb, bafe bie 5Serfaffung<§änberung

eineg fo mächtigen Sltofter^ nid)t ot)ne päpftlid)e 3i^f^ini^ung

erfolgen fonnte, ijattc bie ®enet)migung (Si)(efting 5U bem ®e=

fd)el)enen nad)gefuc^t. @r ert)ie(t fie, ba er ongab, nur burc^

bie bauernbe ^Bereinigung Oon ©lobftone mit S3att) in ber §anb

eineg einzigen 33ifc^ofg !önne bem immertt)ät)renben ©treite

5mifd)en beiben ^'irt^en ein (inbc gemad)t merben.^)

5Ug er 1196 felbft eine Sf^omreife unterna()m, erlangte er ein

gmeiteg Privilegium ^), ha^ nid)t nur bie 9J?ünd)e if)m oöEig

untermarf, fonbern aud) unter 5(nbrol)ung Oon ^ird)enftrafen

it)nen jebe neue5(btmat)l unb meitere^Ippeüation nad)9ftom oerbot.

9^un begann ©aüart), feine (^emaltt)errfd)aft in ^(abftone

augguüben. ^ie Wöx\d}C, meber burd^ §ärte abgefc^redt, nod)

^) S)omer^am <B. 341.

2) ^omer^am @. 357.

3) Sßgl. oben ^a|3. III ©. 38 ff.

*) ® omer^am @. 360.

^)Saffe, 9?eg. 92r. 17 411—17 412. Srief eölefttn§ m. bei

ümerf)am ©. 361 ff.

«) ^riöileg bei S) m e r ^ a m ©. 356 u. 366.
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hnviij ^erfpre(^en iimgefttmmt, tüanbten ficö auf§ neue an ben

Äönig. Veranlagt burc^ §ubert öon ßanterburt) ^), trat 9?t(^arb

auf i^re @ette. (Sr erteilte it)nen bie ©rlaubni^ ^ur ^IbttDat)!

tro^ aller $0?anbate Sölefttnö; unb rafc^ ertüä^Iten fte einen

nj^önd) au^ i^rer eigenen S^irc^e, Sßit^elm öon ^ica, gum ^irten.'-^)

^er ^önig rict)tete ein @d)rei6en an hk ^arbinäle mit ber

Sitte, bie ^urie möge ber 5lbtei i^re früt)ere ^erfaffung §urücf=

geben, ha ©aüar^ unb fein !aiferli(i)er ^Sermanbter i^m mit

©ematt unb unter gurct)t öor bem ^Tobe bie @d)en!ung ah-

getrost t)ätten. ^)

©0 fanb 3nnocen§ in ber ©labfione-^Ingelegen^eit bie

^arteiftellung üon ^önig unb ^apft in fcf)roffem @egenfa| t)or,

^ie Wöndjc, ermutigt burd) fein ^orget)en in (^^otientr^ unb

Santerburl), manbten fid^ balb mit it)ren 35itten an i^n, boc^

gögerte er eine (£ntfcf)eibung ^tnau§. Unterbeffen t)atten fte burd}

bie ^Verfolgungen beg 53ifd)of^ fc^mer gu leiben, ber nad^ bem S^obe

Sf^idiarb^ burc^ ®e(b unb Überrebung Süf)ann für fid^ gemonnen

^atte. ^a§> t)on it)m über ©labftone üerpngte Snterbüt freiließ

mürbe burc^ ©rgbifdiof §ubert aufget)o6en, aber er ergmang

bie feierlii^e fd)riftlid)e Untermerfung aller 9J?önd)e*) unb mutete

t)or bem Altäre gegen alle, bie fid) il)m nid£)t fügen rooUten.

SDer erfte S3rief be^ $apfte^, ben hk Wönd)t erlangten, ift

nur eine ^^O'^^^f^ufe, er bringt leine ©ntfc^eibung ; ha er

bem 33ifd)of nur alle 5tird)enftrafen Verbietet, aber ben 5lern

ber ©ad^e nxd)t berül)rt.^) ^araufl)in eilte ©aöart) abermals

perfönli(^ nad^ 3flom^), mo er au^ früljerer Qeit üiele greunbe

befafe.

^) JR. be §Döeben IV, 81.

2) ® m e r ^ a m ©.374 unb § o ö e b e n IV, 82.

3) 5)er SSrief bei 2) o mer ^ am ©. 375 u. 376. 3)afe diidiaxh

in biefem 93nef, ber Dom 29. Dftober 1197 batiert ift, )id) nid^t perfön-

lid^ an ben ^apft lüenbet, ift au§ bem Sruc^ gu erflären, ber ^lüifc^en

beiben burcf) hen Sambet^ftreit erfolgt ift.

^) S)a§ ©c£)rift[tücE mit namentlicher^ Unterfd^rift aller ?Dlönc^e bei

5J)omer^am ©. 384—385.

^) S)er S3rief bei 2) o m e r t) a m ©. 393 u. 394.

«) di. b e § ü t> e b e n IV, 85 unb ® o m e r ^ a m ©. 394.
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3unäd)ft erretd^te er nidit^^; 3nnocen§ beauftragte ben (Sr^-

bt[d)of Don Santerbur^, über Die ^üter ®Iabftone§ ^u tt)ad)en. ^)

^ann aber, am 22. Sunt 1200, erfolgte ein für ben 33if(^of

bur(^au§ günftigeö Urteil.^) ^ie 2Bal)I ^icag gum 5(bt njtrb,

aU ber (Sntfc^eibnng (Söleftin^ III. gutüiberlaufenb, für ungültig

erflärt, hk (Sinfünfte nad) ^(bgug ber für hk 33ebürfniffe be§

^(ofterg nottüenbigen Wütd bem 35ifc^of 5ugef)3rod)en unb hk

S5erbinbung ©labftonei^ mit Q3at^ ^u einer bauernben gemacf)t.

9?ad) bem 35orbi(b ber übrigen Sl'att)ebralfir(i)en ©nglanbg, in

benen Wönd)c walten, foll and) Ijier bie ^^erfaffung geregelt tüerben

unb hk 53if(^öfe {)infort fic^ oud) nad^ @(abftone benennen.

^ie 9J^ünd)e erhielten nad) bem in D^^om erfolgten unb ber

®iftmifd)erei be§> ©aoart) 5ugefd)riebenen ^obe tljreg 5lbteg eine

SO^ilberung, n)enn and) feine Snberung be^ Urtei(ö]prud)eg. 3m
©e|jtember 1200 fd^rieb Snnocen^ ben üon ifim ernannten ^oU-

ftredern beg frül)eren DD^anbate^ oor^), bie 33ebürfniffe beg

^(ofter^ eingeljenb bei ber Teilung ber (Sinfünfte gu |)rüfen unb

ben ^iö§efanfird)en ber 5llöfter i^re früt)eren 39efi^ungen §u^u=^

fprei^en. ^er 5Iu^gleic^ folle aud) in 5(btüefenl)eit be^ 33ifd)of^

erfolgen, allen ^Vertriebenen fei freie 'üflüdMjv geftattet. <Saoar^

t)intertrieb bte ?(u§fü{)rung biefe^ 53efet)(§.^) (£r fing bie päpft^^

Itdjen Briefe auf unb erflärte fie für gä(fd)ungen. 3n (3lab'

ftone f)inberte er il)rc S5efanntmad)ung unb er^njang einen (§:ih,

bofe niemonb fic^ feruer an ben $apft n^enben merbe. ©o fonnte

hk ©üterteilung nid)t nad) ber 5lnorbnung Snnoceng' erfolgen.

Qu feinem 3Sorge^en ficf)erte er ]xd) hk 55il(igung

be^ ^önig^. ^) 5(uf einem §oftage fanb in feiner ®egen=

1) Corner ^ am ©. 395. 33nef öom 15. mai 1200.

2) X^ ein er, Mon. vet. Slav. S. 50 SRx. 115 unb 5)omer =

l^am ©.395.

2) X ^ e i n e r ©.52 9?r. 170. — 3) o m e r ^ a m ©.400 bringt htn

gangen S3rief be§ ^apfte§, üon bem in hen Epp. III, 1 nur ein 33rud§=

ftücf erhalten ift.

*) Epp. V, 90 u. 92 beric£)ten au§fü^rlicf| über bie ©eroalttaten

be§ $8ij^of§.

^) ©aüari) mar Dielfac^ in ber ^ät)e be§ ^Dnig§, icie au§ feiner

Unterjd^rift bei htn fönigticf)en Urfunben erftd^tlic^ ift (Rot. Chart,
Iguli— ©ept. 1199). Sodann ^atte ifjn al§ ©efanbten im 3)eäember 1200
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toart^), o^ne ha% ha^ |)äpftlid)e9}?anbat Befannt getüorben tüäre, W
Rettung ftatt, bei ber Soi)Qnn bie Porome ®Iabftone§ für ftd)

beanfprud^te. ^er 53tfd^of erlaubte fic^ neue Übergriffe unb

(^etvalttaten. S^iemonb iDufete mei)r, trem gu gef)ord)en fei-),

ha halb ber ©efel)! be§ ^öntg§, balb ber be§ ^apfte^ galt.

(Snbltc^ Qeloug ben Wöndqm eine neue 5IppelIatton nacf) 9^om.

18o(l ©ntrüftung t)ernaE)m 3nnocen^ ba§ SSorgefallene , o^ne

jeboc^ feine prinzipielle ©tetlung gu änbern. 3wnäct)ft befat)!

er ben früheren delegierten eine Unterfud^ung o^ne ^urc^t

unb 3flücfft(^t, bamit ber bem Älofter zugefügte ©cftaben erfe^t

lüerbeJ) ©ine au^fü^rlid) begrünbete DIeuorbnung folgte.*)

5(nfprü(^e unb D^^eclite beiber Parteien n)urben abgen:)ogen unb

hk Wöndje gefc^ü^t, fo bofe il)nen, entgegen ber !önigUd)en ©nt-

fd^eibung, ha^ 'Medjt ber S^ergebung ber meiften it)rer Slirc^en

blieb unb nur ein 3Siertel ber @in!ünfte bem ^ifd^of ^ufam.

Hudl) itjren ^rior foßten fte neu ern)ät)Ien bürfen, unb ©aöar^

l)atte jl)nen, unter ^(nbro^ung ber fdjmerften ^ircftenftrafen,

Dollen ©d^abenerfag §u leiften. 3n ber §auptfad§e jebodf), ber

(Sinüerleibung be^ ^lofterg aU 5l^atE)ebral!irdje in ha§> ^i^tum

^atl), toicf) Snnocenj nid^t Don feinem frül)eren ©ctjieb^fprud^ ah.

^ie delegierten fül)rten bk neue Xetlung burc^, Snno=

ceng beftätigte fte im SQ^ai 1205 in allen (Singel^eiten. ^)

©at)ar^, ber aufö neue nad^ 9lom reifte, um beim ^opft

fein gefunfeneg 5lnfe^en ujieber aufzurichten, erreid)te feine neue

^ntf(^eibung. ©r ftarb am 8. 5luguft 1205.

Si§ äu feinem Xobe l)atten hk 5lnfprürf)e ber 5lbtei gerul)t,

bodl) litt 5lnfel)en, SSürbe unb 9leic^tum auf^ fd)roerfte; hk Qa\)i

ber Wönd^e wax t)on met)r aU 60 auf 23 gefunfen.^)

(Rot. Chart. @. 99) nac^ 9tom gefc^irft unb fteüte i^m im Sunt 1202

einen ©c^u^brief für eine lueitere römifc^e 9?eife au§ (Rot. Fat. @. 12).

1) Epp. V, 90.

2)^omer^am S. 405. »Nunc iubente rege, nunc summo
pontiflce« etc.

2) Corner ^ am @. 409 (^uni 1202) imb Somerfiam ©.406

<5lugu[t 1202).

4) E p p. V, 90. 3) m e t f) a m ©. 420 (©eptember 1202).

4) Epp. VIII, 66.

«) ®omert)am ©. 417.
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Segt, ha ber fräfttge (Sinfprii^ be^ 53tfd)of^5 fef)lte, glaubte

ha^' ^(ofter bte (Srlöfung^ftunbe fet gefommen, um fo mef)r, a(§

5löuig Sot)aun auf bte mönd^ifc^e ^dte trat. @r l^atte in Cppo--

fttion §ur päpftlic^en (Sntfc^eibuug, tro^ ferner 35egünftigung be^

Bauart), bie @jifteu§6ered)ttgung eiuer ^tüeiteu Stati)ebro(fird)e

ntd^t auerfauut^); für i^u blieb (SJIabftoue offiziell bte „^Ibtei"^);

er euttjielt bem ©anort) hen Xitel be§ ^ifc^of^ öon ©labftone

Dor ^), an bem Snuocenj aufg ftreugfte feftt)ielt. (Sr trat offen

für bte SD^onc^e auf. greilid) t^agte er nic^t, n)ie frül)er, bie

^Ingelegenljcit auf einem §oftage 5U orbnen, aber er fanbte brei

Vertreter ®labftone§, mit ®elb rei(i)lid^ öerfelien ^) , an ben

^apft. 3n gluei ©d^reiben^) fteflte er Snnoceng unb ben ^ax-

binälen t)or, ha^ an^ ber ^erfaffung^oänberung in ©labftone

ber ^ird)e (Snglanb^ ber größte ©djaben ertuadifen fei unb bat

um 5lbftellung, je^t, lt)o fte nad) bem Xobe he^-> ^^ifdjof^ ol)ne

^c^iuierigfeit erfolgen !i3nne. 5lud) bie übrigen 53ifd}öfe, Äbte,

^rioren, rid)teten auf Sol)ann^3 5lufforberung ^) 35ittbriefe nad)

^om'^), be^gleic^en trafen unb S5arone unb hk Ä^irc^en öon

^at!) unb Söell^, bie fid) in il)rem 5Sat)lred)t gefdjmälert fafjen.

^a bie 9^eitmal)l einetS 35ifd)of§ tjon 33atl) nodj nid^t erfolgt

tüor, fo t)atten bie Wöndje, aU ftc mit il)ren 33ittgefud)en in

^om eintrafen, feinen Gegner in (Snglanb, bagegen ja^lreic^e

gürfpred)er.

Sunocenj l)örte alle «Stimmen^), er errt)og hit Seiben ber

^btei, er 50g in ^etrac^t, ha^ je^t ber 5lugenblid für eine änbe=

1) Rot. Chart. @. 161 unb Rot. Fat. ©.63.

2) Rot. Claus. ©. 5. — Rot. Fat. ©. 35, 56, 57 etc.

») Rot. Chart. S. 7, 24, 125, 129, 166, 154. ^m ®nbe 1200,

al§ er Saöarl) qI§ S3oten nadf diom fenbet, nennt er t^n »Episcopus

ßathoniensis unb Gladstoniensis« (Rot. Chart. ©. 76).

^) Rot. Fat. ©.56.

*) ^omerHt" ©.425 u. 427.

^) S)omer§am ©. 428.

') S)omerl)am ©. 428—436 fü^rt eine D^et^e ödu S3itt6rte[en

im SSortlaut auf.

8) E p p. IX, 25 unb ^ m e r f) a m ©. 437 ff.
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rung (jefommcn fei. ^ennoi^ be^arrte er bei feinem früt)eren

@cf)ieb§fpnid). !5)er SSortlaut be^ 35riefe^, bie (^rünbe, hk

Snnocen^ nennt, erftaunen: (£r luiE \)a§ Urteil Si3lefting nid)t

umftofeen, bamit feine D^ad^folger it)m nid)t einft ha§> ©leic^e

tun. (S^ folle nid)t fc^einen, q(§ begünftige er einzelne ^erfonen

mel)r alg bie Ä^irdfie. ©olange bag 53i§tum nofant fei, gieme

ficf) fein SBei^fel, ba niemanb bie 5Infprüd)e be§ S3if(^ofg n)Qt)re.

^er Söiberfprud) fetner Haltung mit ber früheren mönc^g=

freunblic^en ^oliti! niurbe öon ben ^eitgenoffen bitter empfunben.^)

©labftone untertüarf fid). (Srft, al§> gnjifc^en 3^om unb (Snglanb

ber andere griebe n^ieber t)ergeftellt mar, nahmen bit 90?önd)e

bk alten 5lnf|3rüc^e auf. Snnocenj beauftragte im 3al)re 12152)

delegierte mit einer D^euunterfucbung, bod) ftarb er öor ^c-

enbigung be§ ^rogeffe-S. §onoriu§ III. t)oll5og 1218 bie ^ren=

nitng (S^labftone^ öon '^att) unb erlaubte hk (Sinfe^ung eine§

neuen 'äbk§>, bod) bauerte ber ^onflüt gmifc^en betben ^ird)en

bi^ in bie Xage (Sbuarbg IIL fort.

gorfd)en mir nad) ben Urfad^en, hk Snnocen^ ^u feinem

Urteil betüegten. ^afe hk bürftigen ©rünbe, bie er in feiner

®ntf(^eibung angibt, in 3Bal)rl)eit nid)t ben ^apft beftimmen

tonnten, leud)tet ein; Ijatte er bod) niemals 3ßert auf bie

SD^anbate feiner ^ßorgänger gelegt. §ier tdk im Anfang feiner

^errfc^oft üerfolgt Snnocen^ alg 3^^^' ^^e ©d^mäd^ung be§

(Spiffopat^ unb ben 5Uu5fd^lufe be^ S^önig^ in benStird)enangelegen=

Reiten. 9^ur bann l)atk er Wönd^Q begünftigt, menn e§> auf Soften

ber S3ifd)öfe gefd)al). gür ben (Spiffopat aber gab e^, tok mir

gefel}en ^aben ^), feine größere ®efal)r al^ bie ^att)ebral!onöente

;

fo lag e§ im Sntereffe be^5 ^apfte^^ bie^ Snftitut, 't)a§> fd^on an

unb für fid) im SBiberfprud) §um ^taat unb ©piffopat ftanb,

mad^fen ^u laffen unb it)m in ben midjtigften ^ii3,^efen neuen

1) ^n einem $8tttbrief für ©labftone an btn ^ap\t fieifet e§: 2)u

:^aft ©oöentrl) reformiert, ©onterburl) t)aft bu ben ^rieben ^urücfgegeben,

nur bie 5lirc^e t>on ©labftone fiUt in Srauer, unb ©nglanb beiueint if)r

Unglücf." — 3) ü m e r ^ a m (5. 432.

») ® omerr}am @. 462.

') 58gl. ^ap. III @. 38.
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SSoben äu Beric{)affen.') 2)ie ©rljebung ®(abftone§ äum g3tfc|of.
fi5, bte burd, eöreffin III. nur auä ©efaüigfeit gegen t)oc^=
fte£)enbe *ßer)ön(ic^tetten gefctie^en trar, bebeutete für Snnocens
einen gorticfiritt feiner ^ßolittt. ©einen fielen gegenüber
mugtcn bie Setben eineg etnäelnen Ätoftcrä ämücftreten bem er
t)ergeb(icf) begreif(id) p mad£)en fucfite, bafe i^m eine grofee
e^rung auteil geworben, — eine ©tjrung freilirfi, beren bie ait-
ongefe^ene i-(btei, bie i^re ©erbftaubigteit ^urücfforberte nicbt
beburfte. Sffienn mir feine ©labftoneentfdjeibung Bon biefer ©eite
betraefjten, fo erfc^eint fie aU ein tDo£)feingefugtel @[ieb in ber
Äette apoftoKfd)er SKonbote, mit benen Snnocenä III. in (hm-
lanb bie römifd)e 9(utorität bcgrünbetc.

S)ie äiocite Xriebfeber jn feinem ®ntfcf)(uffe liegt in bem
®egenfa^, in ben er su Äönig 3ot)ann getreten mar ©er
^Papff bcnugte bie ©elegentKit, um ju bemcifen, baß er in (Sng«
lanb fiöntg, 5ßrnlaten, Tla^mtcn, 3[«önc{)§orben äum ^roß feinen
aSiUen burctjäufeßen Dermöge, S((s er feine enbgültige Snt.
frf)e.bnng foKte, nmr ber (gräbifc^of Bon (Santerburi, bereite
geftorben, bte erften SSorboten eineg fionftittg t)atten ficf) gejeiqt
ber nn 3Bid)tigteit unb ©c^ärfe aUt früheren übertreffen follte'
Snnocenj ergriff bie @e(egen()eit, bte ©lobftone bot, um bem
ffümge ^u setgen, bog bie Jlurie unerbittlicfi bei bem be-
£)nrre, wai fie für rec^t erfannt. ©eine |)a[tung ©(abftone
gegenüber wirb nid)t n-enig baju beigetragen tjoben, ben töniq m
ret,^en unb ju erbittern.

(Sin einsigel Wal jebocf) fäQt Snnocen,^ eine ©ntfcfjeibung
m fitrrfjenproäeffen, bie mit ben 2BiinfdE|en beä Äönigg unb
beS (äräb.fc£)ofS Bon Eanterburt) jufammentraf ; eg war im Slnfanq
ber Segtentng 3of)ann§. gg (janbelte fic^ I,ier nicftt um einen
attangefef)enen ©ifc£)offi| ober ein reicfieg Slofter. ©t. ©oBib mar

') Epp. V, 90. Snnocen^ betont ©labftone gegenüber immer
»teber, meldf, fjoben Sett er barauf legt, iai baä «(öfter: .ad simili.
tud.nem caeterarum ecciesiarum cathedralium Angliae, in quibus sunt
monachorum collegia, institueretur. .in quibus vivebatur hone-
stius et ordo monasticus laudabilis servabatur et vacabatur pleniua
openbus charitatis.«

Silfettation. n
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eine 'üöUig, Verarmte unangefe^ene tird)e in bem geringgefdiäfeten

SBate^^. 511^ SSate^ burd) §einri(^ I. DöHig untertüorfen tüurbe,

tüaren bte 33iirf)5fe öon ©t. ^aöib nad) ^erlnft ber (£r§bi}(^of^=

lüürbe ber engUfdien Sltr^e einüerleibt. ^en Storno, ^atte

t)ier ber SBunfc^ geleitet, bie ^eüöüerung mit ber englifd)=nor-

mannifd)en, unb bie Ä'ir^e mit ber 2anbe§!ird)e §u bereinigen.

5l6er fein Pan n^ar bei ben jalilrei^en ^ufftänben ber SSaüifer

nur äufeerli^ burd)füt)rbar; äöale^ blieb gefonbert unb feinblic^.

2Bie bie @prad)e unb ©itten'/), fo tnaren aud) bie Seben^bebin^^

gungen für ben t(eru§ burd)an§ üerfd^ieben. @o ujar in ben

Xogen Soi)ann^ noc^ bei ben meiften (S^eiftlic^en ber Qölibat nicf)t

bur^gefü^rt.2) lud) bie S^ulturftufe be§ SSaHifer ^eru^ blieb

niebrig ; ©iralbug (Sambrenfig, ber §iftorifer unb leibenfc^aftlid)e

^erteibiger feiner §eimat, mufete bem tönig ^einric^ IL befennen

;

in 3i^aleg feien, ti^ie Saien unb '^oU, auc^ bie Sifd)5fe SDiebe unb

9^äuber. ^)

©0 fonnte e§ lieber im ©inne be§ ^apfteg nod) be^

tönig^ liegen, ber ©onberfteünng ber tird)e t3on 3Bale^ burc^

^Semtüigung eine§ eigenen 9J?etro^oliten Sßorfc^ub ^u leiften.

Smmer n)ieber maren bie ^erfudje ber ^if^öfe üon @t. ^aDib,

hk eräbifd)ofmürbe surüd^uerlangen ,
gefd)eitert; t>k ^äpfte

(Sugen III. 4), §abrian IV., Mejanber IIL, ßöleftin III. t)atten

QugnQl)mglo§ für bie ^rimatfteUung tion (Santerbur^ über Sßale^

entfd)ieben.^)

§einrid) IL l)atte bie S3itten auf^ fd)rofffte ^urüdgemiefen

:

niemals inerbe er ber SöaUifer Sl'irc^e ein Dberl)aupt geben unb

fie fü gegen ©nglanb er^eben.^) (£r l)inberte fogar, ha^ (£in=

t)eimifd)e, namentlid^ menn fie 5lnl)ang unter ben ©rofeen be^

1) 5SgI. 58nef 2elt)emn§ bei ©it. ©ambrenfiS III, 244.

'') ®tr. eambrenyi§ n^ä^it bie§ an titelen ©teüen, fü in >de

iure et statu Menevensis. ©. 128—133, 144, IH, 362 2C.

3) De rebus a se gestis I, 39.

*) @etn SSrief b. 1147 ift bei ^ o ö e b e n IV, 105 eingefügt.

5) 3Sgl. ben S5rief &iibert§ bon ©anterburl) über bie ®ejcf)icf|te

be§ Streitet, mitgeteilt öon ®ir. ©ambtenfi^ I, 121.

ß) ®it. (Jambrenfi§ I, 40.

I
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Sanbeg befafeen, ju SBifdftöfen gemad)t lourben. ©o srtang er bag
JJapitel bon ©t. S>at)ib, 1176 auf i[)ren ©feften ©irorbug bu
Sartt) alt üeräic^teni) unb einen ««ormannen ^u tüät)Ien Sei
ber ©ebtäüaFnnä öon 1198 öerfucfiten bte ft^anontter, ifiren
früfjeren tanbibaten, beffen nationale ©efinnung i£)nt ben'^lfamen
beg „3[ga[(i[er§" ((Sambrenfig) üerfc^afft ^atte, ^u ergeben, freiließ
in äftiefpältiger SSa^t.^) «on jegt an »erben bie Slnfprücfie
®t. ©arnbg auf bie SKetropotitanit-urbe mit benen be§ @tra(b
auf bag^ »igtum »erfnüpft. ®r madjt fic^ änm «orfämpfer
«Her SZSunfc^e; h.enn jemonb, fo mu§te er, ber berebte un-
ermiibfic^e SBatlifer, bie ©arfie burdjfütjren fönnen.

©er 5proäe6, ben @t. ©ainb erfülgtog bei ber trone unb
Surte fül)rte, [)at feine prin^ipicKe ©ebeutung mebr für bie
^aüiftfc^e ^ofitif engtanbg afä für bie SBesie^ungen ä^ifc^en
©taat unb Äirc^e; fo liegt eä nic^t in unferer 9(bftc6t ite in
lernen emselnen $^afen su fc^itbern. ©iralb, ber fru^tbarfle
®c£)rtftfteaer letneg Zeitalter«, t,al in äaf;treic^cn SSerfen«) bte?(u-
gelegentiett fcfiön auggefcfimucft auf bte «Uacfnoert gebracfit.

©eine ©cftrifteu aber »erfen ein fo \)eüeä Sic^t auf bie tirc6=
It^en Buftönbe feiner 3eit unb geben fo äal;(reic^e Stuffcftlüffe
über bte ©teHung ber ffurie, ba§ eä fiel, (otjnt, einen Stugen»
bltcf bet tfiucn unb itjvm ?lutor fteljcn ju bleiben,

') ®ir. eambtenfi« III, 156.

'] S"& i>er letbenWaftlic^en Slrgumentc ©imlbä gelingt ei if,m
00 er ,„ «„eren „od, Werfen, be„ ^vei, ,u f«6ren, b„6 eine ^Zcmfhmnng «nb f„„oni,« erfolgte „nb nur am SSiberftanb ©ubert« Bon

ITTTIJ'^^T"' '" ®" ®"^f ^"^"'« «" Snnocens III., ben
©iralb felbft imebergibt (de invectionibus III, 13-15), um butä bie

7Zls'TJ^-l"'''""' '" ä'""'^" ("'' 1^-26), ift bnrdcuä uber=

Ih!Z ,s"^
'•?;'"• '' "°"'8 unmalrf^einlid, hai ba8 ganje Sfa=

SeiteC '"" " """'' '" "**' "" ""^'«" '"*'*•" ""f W""
") ©0 in: .De rebus a se gestis I; Invectionum libellus I-Symbolum eleotorum I,- De Invectior>ibuB III; De iure et statu

Menevettsts Eeclesiae III. «nd, in .Gemma ecclesiastica. n „nbS begeben
"'" '"^ ^"' '""'''''" @*.ber„nge„, bie fid, „„f ben

7*
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^iralb tft eine ber etgenartigften ^erf5n(iii)feiten fetner

Qdt^). Unbeeinfhifet burd) alle übli(i)en ^luffaffungen, fd)ilbert

er bte ^inge, njie er [ie fiet)t unb madt)t in naiüer ©telfeit ficf)

felbft unb feine Stird)e ^um 9D^itteIpun!t ber Söelt. ©o ift er einer

ber erften (Setbftbiograp^en^) in ben »Rebus a se gestis«,

in benen er neben feinen (Srtebniffen and) ben ftarfen ©inbrud

f(^t(bert, ben er überall t)ert)orrnft. 9D^er!n3Ürbig mobern mutet

feine ^ielfeittgfeit an ; alleg, nja^ in feinen ^efic^t^frei^ fommt, tier=

fnc^t er §u fd)ilbern, o^ne je einer (Srfd)einung tiefer nad^guforfd^en,

— fo fc^reibt er halb über ^eograp^te unb ß^otogie') öon

SSale^ unb Urlaub, balb über bie ^'irc^en unb Möfter Sngtanb^

unb i^re (Sct)äben *), balb über ben föniglic^en §of unb ^ringen^

erätel)ung.^) @in unru^igeg Seben, ba§> i^n öon aug(änbifcf)en

Unitierfttäten an ben §of §einrid)^ IL unb al§ Df^eifebegteiter

be§ ^ringen Soljann nad^ Srianb fü()rte, ba^ ibn bretmal gu

Snnocen§ III. nod) 3fiom trieb, ermöglichte eg tl)m, au^ eigener

5lnfd)auung über §of unb Stiurie §u bericl)ten. ^a§ §aug ber

^lantagenet^ fommt nid)t gut fort bei il)m^); burd) jal)lreid)e

SSgl. ^ate S^Jorgate, »Angevin Kings« II, 470.

^) SSgl. t). SSegoIb, „Anfänge ber ©elbftbtograp^ie" ©. 15.

2) Itinerarium Kambriae VI unb Topographia Hi-

bernica V.

*) Speculum Ecclesiae IV.

^) jDe Principis Instructione« VIII. @r ift in ber 5luf=

faffung be§ §ofe§ ein S^ac^folger üon 5S alter 9}lap , beffen ^reunb er

mar. SSgl. »De nugis curialibus< üon ^ap.
<*) 3So ®iralb über if)m feinblicf) geftnnte ^erfönlic^feiten fc^reibt,

ift feine ©laubiuürbigfeit bei ber Seibenfc^aftlid^feit feine§ (5^aratter§

anwerft gering, ^n einem J'QÖe gibt er bie§ felbft ^u. ©o fc^reibt er

(I, 426) in einer »Retractio«, feine S3eri(j§te über ^ubert öon ßanterburl)

feien: »potius amaritudinis quam rectitiidinis zelo, magisque vindictae

intuitu quam iustitiae«, entftanben unb er fei me^r ber »fama et opinio

quam aliqua per visum vel auditum certitudo« gefolgt. — 3)a id^

bie§ aud) auf feine Stellung ^u .»peinrii^ II., Otid^orb I. unb .^o^ann

au§be^nen möchte, fjaht idj e§ öermieben, feinen ©c^ilberungen l^ier

gu folgen, dagegen ^aben feine Söeric^te fa^Iid^ ben größten SSert,

fte ftimmen mit benen ber anberen ßeitgenoffen überein, unb fd^ilbern

bie ©reigniffe, auc^ tuenn fie fiir^^n Wutnr h^^aug ungünftig ftnb.
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Eingriffe xäd)t er [irf) für bie Surüdfe^ung fetner ^irrf)e, unb

be^etdinenber 3Seife fteftt nur ©ottfrieb t)on ?)orf l)odj in feiner

(SJunft, fo bafe er i^m eine S3iogra|)l)ie^) n)ibmet. Über ^a^ft

Snnocenj baqegen entt)ä(t er fic^ jebeg Urteile, nur in SSerfen

lobt er bn^ l)el(e (S^eftirn, ba^ über ber 3BeIt aufgegangen ift^),

fonft begnügt er fid) mit einer ©d)ilberung feiner @r(ebniffe in

dlom unb ber 3iiföntmenfünfte mit bem ^apft.

3u Snnocen§ III. begab fid^ (SJiralb tieimlic^, a(^ er fa^,

bafe er meber bei ^onig 3of)ann, nod) bei bem (Srjbifdiof bie

^eftätigung fetner ^Infprüdje merbe burc^fe^en fönnen ; bie ^Be-

i)anblung, hk ber ^apft @r5bif(^of Hubert tjatte angebeiE)en

(äffen, f)aüe feinem ©egner ben Tliii gegeben, in 9Rom Unter=

ftü^ung 5U fud)en. ^a e^ bem Sf^epräfentanten ber armen

^ird)e an (S)e(bern fehlte, fud)te er fid) burd) Überreichung feiner

Süd)er bei ^arbinälen unb ^apft in ®unft §u fe^en.^) ^od)

bie S3ilbung unb @e(ef)rfamfeit be^ S3ittenben üermot^ten ouf

hk ©ntfc^lüffe be^ ^apfteö nidjt eiuäumirfen. (S^ ift nur ein

öerfd)n)ommene^ 33ilb, hQ§> ©iralb ung üon ber ^erfönlic^feit

3nnocen§' III. gibt, aber ein 33ilb, ha§> ben $apft im täg(id)en

Seben ^eidjuet"^) unb n)o()I ^u ber> großen politifd)en (^eftalt

pa^t, \vk fie un^ au^ Briefen unb Xatfad)en entgegentritt.

SBir fe^en Snnoceng in feiner nädjften Umgebung (eutfelig, aber

ungugängtid), t)erab(affenb gegen hk üon meit^er fommenben

53ittftel(er unb boc^ fie in fü()Ier Entfernung ^altenb.'^) 5(1^

9J?enfd)en!enner forfd)t er fie an^, in ^riDatgefpröc^en mad)t er

fid) mit ben (5in5el()eiten i^rer ^erfön(id)feit, il)XQ^ 2ai\he^, i()re^

^ro^effe^ befannt^), er ermedt Hoffnungen in if)nen, aber tjor-

^) Vita Galfridi Archiepiscopi IV.

2) ©iralb III, 94.

3) ©r fagt I, 119 gu i^^noceng : »Praesentaverunt vobis alii

libras, sed nos libros.« SSoH S^irhintp^ erjä^It er, ba^ ^nnoceng, ber

öiele Itterartfc^e ^ntereffen gehabt fiabe, fic^ nic^t t>on feiner »Gemma
ecclesiastica« getrennt unb mit ben^arbinälen oft über fte gefpro(^en ^abe.

^) SSgl. bie 5Sorrebe üon ^. SSremer M. A. ^u htn SBerfen öon

®ir. (Jambrenfi§, Vol. I, © LXX.
6) ®iralb m, 254.

») ©iralblll, 165 ff.,
252. ^nnocen^ ftubiert bie SSorgefc^ic^te öon

©t. 3)at)ib, er forfc^t perfönlid^ nac^ alten Privilegien, er ferlägt in ben
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fi^tig üerfc^IieBt er feine 5lbfi(^ten unb giet)! hk ©ntf^eibung

f)inauö, um im richtigen ^lugeitblic! ha§> Urteil in rut)iger Db*
jeftiüität ungiinftig §u fällen. Unermüblid) fui^t er auc^ in

einer 9f?ec^tgfad)e, bie, mie hk üon ©t. ^aöib, für tl)n nur neben=

fä(^licl)e Sebeutung f)Qben fonnte, allen ^orberungen gerecht

5u ujerben. ©ogar in feinen ©r^olunggftunben, lüenn er abenb^

om gong ^irgtnum luftmanbelt i)
, läfet er fic^ S5itten unb

33efd)tt)erben Dorlegen. 5ludl) im priüoten Umgang betont er

fein (Streben nac^ (5)ered)tigfeit.2)

®urc^ ben nal)en ^erfetir mit bem ^apft beglückt, glaubt

©iralb feft. an ba§> Gelingen, um am @nbe ^u fe^en, ha%

Snnocen§ mof)t an feiner eigenartigen ^erfönlid)!eit Gefallen

fanb, aber niemalio fiel) burd) perfönlid)e ^riinbe beftimmen

lie^. 3u ber SBallifer 5lngelegen^eit lag fein ©runb öor, ber

auggereicl)t ptte, um ben englifc^en ^i3nig ober Slangler ^um

9^ad)geben gu gmingen; im Gegenteil, e^ lag im Sntereffe be^

^apfttumg, bie t)ermal)rlofte, gefonberte ^irc^e fooiel mte mög*

lid) ber allgemeinen an5ufcl)lie6en^). dreimal ift ©iralb t)er=

geblic^ al^ Sittenber nac^ äf^om gegangen. 5lucl} bie gegnerifd^e

Partei mürbe l)ingel)alten, bie für il)ren (Sielten §um ®ifcl)of

öon @t. ^aoib bie 35eftätigung forberte. @rft 1203 folgte bk

erfte @ntfcl)eibung *) ; eine Siommiffion mürbe ernannt, bie

binnen ^mei 9J?onaten eine geeignete 9^eumal)l §u treffen Ijotte,

unter Ä^affierung beiber 3Bal)len, — eine für hk Gegner ©iralbg

burcl)aug günftige @ntfcl)eibung, ba e^ fid^ für fte nidjt um hk

9tegi[tern nac^, er läfet fic^ 5)enfj(^ri[ten ausfertigen, er öerfolgt (Sintei=

lung unb ^lufbringung ber ^rosefefoften.

1) ®ir. eambrenji§ III, 252 ff.

2) (l^) i r a I b III, 254. ^nnocen^ antwortet, al§ ©irolb bie abtüefenben

®egner Derbä^tigt: »De iactantia i})sorum aut stultiloquio ne eures,

sed causae tuae, ut diximus, diligenter invigiles, curiae namque Ro-

manae inflexibilis aequitas causarum meritis, non personarum,

semper in fine clarescet.«

3) SSgl S3rief ^nnocen^' öom 22. Stpril 1202 an 5Qlauger üonSSor*

cefter über bie ©treitigfeiten ^tüijdjen (Snglänbern unb SBallifern mit bem

S5efet)I, fic^ bireft an ben pä|3ftlic^en ©tut)I ^u menben. Epp. V, 23.

'') Epp. VI, 74 unb ®ir. eambrenfi§ III, 267.
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^erfon t^re^ tieften t)anbelte, fonbern um ha§> ^rin^ip, in SSale^

feine einf)eimil(i)en 33i)cf)öfe gu bulben. @ie geigten i^re greube

Quc^ auf jebe 2Bei)e^) unb tt)ä^Iten rafd) einen neuen 35ifc^of,

(SJottfrieb öon ^enlom, ein ®e}(i)öpf §u6ert SSalter^, ber hk

SBeit)e fd^on im ^egember 1203 uornQf)m.

^iralb, oller |)erfön(id)en Hoffnungen beraubt, üerfud)te

für bie ©od^e feiner 5tirc^e einen legten ©turmlauf 2), e^ log

it)m an i^ren 9J^etropoIitanonfprüd)en me^r aU an feiner SBo^I.

^lud) bie^ (e^te Unternet)men fdjeiterte; ni(i)t einmal hk ©in-

fe^ung einer 5l'ommiffion gur 9f?egelung ber 5(ngelcgent)eit er=

(ongte er, bo für ben ^apft bie @ad)e ol^ erlebigt galt. äJ^it

einigen oHgemein gcljoltenen 5lbfcl)ieb§morten^) entliefe il;n Snno^

cen§ nod) ©nglonb, tuo feiner neue (Snttäufc^ungen morteten.

^llle 5lnl)änger oerliefeen i^n. grül)er l)otte er ol^ 9J?ärt^rer

feiner mollififdjen ©efinnung menigften^ politifdj eine ÜioEe ge-

fpielt. ^ie ©rofeen feiner ^eimot, in befttinbigem Slrieg mit

ber englifdjen 5trone, l)Qtten il)n oufgenommcn unb unterftü^t ^),

unb ber Stönig, unb fein Suftigior, [bie feine ^onblung^meife

für ^Rebellion erflärten, l}atten bcn ^erfe^r mit bem Sonbe^-

tierröter Derboten^''), ben ^lerifern Don 3Sale^ fogor unteren-

brol)ung einer (Singieliung il)re^ meltlid)en 53efige^ unb ber gort==

fü^rung il)rer 2[Beiber. ^)

Se^t ober nod) ber (Sntfdjeibung be^ ^opftesg l)atte ^irolb

neben ber !ird)lid)en oud) jebe politifd)e 35ebeutung öerloren;

gerobe bo^, Wa§> ber eitle 9J?onn am menigften münfd)te, ^er-

geffenl)eit "^j unb 3it^'üdgegogenl)eit moren fein ©d)idfal.

') ©tralb 111,269.

^) ©tralb III, 270.

3) ©iralb III, 289.

^) ©iralb 111,226 unb «rief Semeltng an ^nnocen^, HI 244.

^) ^Briefe ^ofianng : Rot. Fat. ©.7,34. — SSriefe ^i^ ^etev§

bei ®tr. eambrenftS HI, 201, 202, 206.

6) SSriefe ^i^ ^eter§ bei ©iralb @. 214 u. 215.

') ®ie ^e^tgenoffen fd^on faffen feinen ©treit al§ nebenfäc^Iicö

auf, fo ®ert). üon Kant erb urt) 11,411. ^obebenS 33enc^te reicben

nur bi§ 1201, alfo bi§ gu ber ^^^t, ha ®iralb in diom nod^ günftige

5(u§ftc^ten f)atte.
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Um fein ßeben erträgltrf) gu mad^en, unterwarf er fid^ ollen

Sßünfd^en beg (SrjBtfdiof^ öon Santerbur^; er üer^icfitete fogar

anf fein ^r(J)tbta!onat ^) unb ert)ielt bafiir firc^Iii^e ©tnfünfte^),

bie e^ tf)m ermöglid^ten, noc^ Diele Sa^re^) in ber (Stille fid)

feinen fdiriflftellerifd^en arbeiten gn n)ibmen, feine eigene ©röfee

p öerfünben nnb feinen Gegnern n^ie ber ^ird)e ©nglonb^

einen üer^errenben ©piegel öor^utialten.

3[öenn auc§ ba^ 35i(b, bo^ (S^iratb ung gibt, in ben ©in^el^

Reiten feinen 5lnf|)rucf) auf 3[Baörl)aftig!eit macf)en fann, fo ge^t

hod) ^uöerläffig an§> feinen ©c^ilberungen t)erüor, ha^ bie ^irc^e

©nglanb^ gu feiner g^it eine fd^n^ere S^rifi^ burd^tebte. Qu bem

Ä'ampf ^njifc^en neuen unb alten Sbeen, ä^ifd)en rt)e(tli^er unb

a§!etif(^er Sebenöauffaffung*) ift hk groge getreten, intt)ien)eit

man nod) bem Könige, inn)ien)eit bem ^apfte folgen unb get)ord)en

fülle, — eine grage, hie um fo gröfeere 33ebeutung geminnt, je

^5l)er bie Stellung ber ©eiftlic^en, je mächtiger it)r (Sinflufe, je

au§gebel)nter il)re ^iö^efe ift.

3n unferer ^eriobe l)at fidl) l)ier hk Sßanblung Oolljogen.

SSti^renb nod) im Einfang ber §errfd^aft 3nnocen§' IIL ber

föniglicf)e 3Sille öollbered)tigt neben bem päpftlid)en in ben 5ln=

gelegent)eiten ber ÄHrd)e ftanb, ift je^t ber be^ ^apfte^ ber

alleitt entfd^eibenbe. Sn ben eben er§äl)lten ^irc^enpro^effen

traben mir Verfölgen fönnen, mie ber ^önig, aud^ menn er in

Dppofition §um ^apfte ftanb, fdjliefelic^ bod) feine (Sntfc^eibung

al^ bie ma^gebenbe anerfannte, ja fie felbft anrief, fo für ^ort,

für ©labftone, für @t. SDoöib, unb mie ber ^apft ol)ne dOxä--

fid)t auf bie 3[öünfd)e ber Ä'rone in allen (Sjemtiongprojeffen

ha^ Urteil fällte. Sein Söille ftanb unerfd)ütterlic^ ha;

») ®ir. (Sambrenfi^ III, 322 u. 325.

^) ®etö. üon ßanterburl) II, 411 fd^retbt, ©iralb ^aht eine

^ird^e mit 25 ^ @infümmen erhalten. ®iralb felbft III, 324 nennt

60 ^ fitc^It(^e§ Sinfornmen.

») 1216 begegnen loir äum legten ^ale feinem 9?amen. ©ein

SSerf >De instructione principums boH ge^äffigter Eingriffe

gegen ^ot)ann, fann erft nac^ bem 2:obe be§ ^önig§ entftanben fein, al^

burc^ hen 33ürgertrieg fein 3^ame in allgemeinen SJZifefrebit getommen wai.

') SSgl ^ap. II @. 28.
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ü^ne SStberfprud), tüenn and) üoll Erbitterung, untertüarf man

fic^ i^m, toüljxenh man bie 33ef(i)(üffe feiner ^Sorgänger un-

beachtet gelaffen ^atte unb norf) im Einfang t)on 3nnocen§'

^ontififat iJ)m entgegen gu ^anbeln magte.

§4.

©leic^geitig mit bem allmät)(id)en 3[Bac[)}en ber päp[t(icf)en

^Tutorität in allen ^irc^enftreitigfeiten, mie mir e^ eben be-

trachtet ^aben, gelingt eg Snnocenj, burc^ ha^ (Singreifen in bte

53efe^ung ber 35i^tümer neuen Soben ^u geminnen. ©o lange

Tlänntx auf bie 33ifc^offi^e ert)oben mürben, hk allein bem

Könige genehm maren, fonnte ber ßinflufe, ben ber ^ap\i in

©nglanb ausübte, nur ein begrenzter fein, ^ie^ erfannte er,

unb er üerfucf)te §ilfe ^u fdjaffen.

Söenben mir un^ ben 35ifcf)of^mal)len gu unb betradjten

5unäcl)ft bie 3Sorbebingungen, bie Snnocen^ ^ier fanb.

©eit 35eenbigung beö englifc^en Snüeftiturftrciteö unter

^einric^ I., 1106, l)atten bie Sl'önige ein t^eoretifd) befdjränfte^,

faftifcl) aber unbegren§te§ 9led)t bei ben ©teilen befegungen au^=

geübt. ^) ^einricl) IL ernannte, mie mir fat)en, meift SO^änner,

hk an^ feiner Stanglei f)ert)ürgegangen maren ober bem (Staate

anbermeitig gebient ^atten^^), o^ne ha^ je ber ^apft ben ^erfuc^

gemocht l)ätte, il)u gu l)tnbern. 5llejanber III. plante allerbing^,

nadjbem 1172 ben ^rälaten hk ^Reifen nad) 9^om freigegeben

maren, biejenigen (tieften ©nglanb^, hk hnxd} bie lange ©ebi^-

üafan^ in (Santerburt) feine SSci^e erl)alten Ratten, §ur ^on=

felration üor fiel) §u forbern. 5lber tro^ feiner bitteren Anlogen

bem (Srjbifc^of üon Ganterburt) gegenüber^), ber al^ birefter

») %I. Sommer 6. 161 ff.

2) ^d) nenne unter biefen nur Oteginalb t). 93at^, D^tobert f^oliot

t). ^ereforb, D^labulf ö. Stfteuf, ®ottfrieb ö. (£lt), §ugo ö Sonöentri),

Sßalter t). ®outance^3, ben ^einric^ 11. üon Sincoln nac^ Sf^ouen tran§=

ferierte, ©ottfrieb t). ^^or!.

^) dt. b e § ü e b e n n, 58. Cum dominus papa plurimum

increparet absentiam caeterorum electorum Angliae et dominus Can-

tuariensis electus eorum absentiam sufficienter excusaret, dominus

papa interrogabat attentius, quare non venit ille electus Eliensis. Cui
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9^ad)folger be§ f^etügen %^oma§> bei gtoiefpältiger SBn^I 1174

bte päpft(id^e ^eftätigung einholen mufete über bag 5Iu^b(etben

ber anberen tieften ^), l)at gu §etnrid)§ II. Seb^etten fein

englifc^er 33t]c^of in 9^om bte SBetfie erhalten ober bie 35eftät^

gung be^ ^apfte^ nad^gefud^t.

Unter S^lid^arb I. liefen fic^ ^tvd ^tfd^öfe in 'tRom njei^en

:

©nüart) üon ^atf) 1192 bei ^elegentieit -) feiner D^eife aU
!5niglitf)er ©efanbter nnb ^^ilipp t)on ®urt)am 1197, ha er bd

feiner ®egnerfcf)Qft mit bem ^at^ebroüapitel eineg 9fiüdE^alt§

bebnrfte, ben i!)m hk 3ßeit)e be^ feinblid^en ©r^bifdiof^ Don

^or! nic^t geben fonnte.

Slönig 9^i(i)Qrb t)anbt)Qbte bie <SteIIenbefe^ung n)ie fein

SSater e§> getan; aud) n^enn er $erfi3n(iii)feiten er^ob, bie ben

fanonifc^en Hnforberungen ^) nidjt entfprac^en, erfolgte fein

SSiberfprud) öon feiten ber ^äpfte.

®er 3[BQ^It)ergang öotlgog fic^ gur Qtit §einrid^§ IL nnb

9^id)Qrb§ I. im allgemeinen in folgenber 3Beife: ^a^^itel ober

Äonoent teilten offiziell ba§ Ableben ii)vt§> ^ifc^ofg bem Könige

mit, ber nad) eigenem (Srmeffen ben 3^il|^ii"^t '^^^ 9^eumal)l

feftfel^te. @o mor i^m bk ä)?öglicl)feit gegeben, eine ©ebig=

üafan^ burd) Sal)re au^5nbel)nen nnb lange 3^^* bie ©infünfte

eingn^ielien nnb ^n genießen. ^) ®er Drt ber Söa^l mar, mie

Berterus Aurelianensis sie respondit: >Domme, evangelicam habet

excusationem« : Cui Papa: »quam, frater, excusationem?« Et ille

:

»Uxorem duxit et ideo non potest venire.« Et quamvis multa

altercatio et tergiversatio ,hinc inde coram domino papa et cardi-

nalibus diducta fuisset, tarnen dominus papa Cantuariensem electum

consecravit.

1) ®§ maren bie ©leiten öon Sat^, SSinc^efter, ^It), .t)ereforb,

®f)ic^efter, beren SBeifie bitrc^ ben ©treit gtotfi^en ^önig unb ^rinta^

3a^re {)tnbur(f) fic^ ber^ögert l^atte.

2) ^iceto II, 105.

=) S)ie fononifdien SSerorbnungen, bie S3ifd)üf§iOQt)I betreffenb,

waren unter 5IIej. III. öerfc^ärft auf bem Sateranfonsil öon 1179. SSgl.

^efele, tonäiliengefc^. V, 712.

^) ^einrtd) II. lief? bie rei(^[ten 33i§tümer ^atjre ^inburc^ un=

befe|t, jo :^incoln Don 1167— 1183, ^orfüonllSl unb Sonbon Don 1187

bi§ p jeinem 2:Dbe. $8atf) t)on 1166—1174, (5obentrl) üon 1184—1188 2C.,
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bie 12. ^onftitution Don ßlarenbon befttmmt ^atte, ber föniQ--

lidje §of, gle{(^gü(ttg o6 er in (Snglanb ober in ber D^ormonbie

tagte, trenn ntc^t ber ^öntg an§> 9^ücf[id)t für hk groge ^nU

fernung au^brücEItd) befahl, in ^egenmart beg Sufttgtar^ ^u

iDä^Ien.

^ie (Srlaubni^ gur 2Ba()( erfolgte auf QSeranlaffung be^

(Srgbifcfiofg ^) üon (Santerburi; ober au§ föntglicf)er Snitiatiöe,

fte n)urbe a(g (^nabe beg Stönig^ aufgefaßt ^), ber gleichzeitig

mit ber 33erufnng and) bk Qal)P) ber 3Bäl)(er feftftellte. ^iefe

ert)ie(ten- nad) 53eenbigung it)re!§ ©efc^äft^ bie Sf^eifefoften ^nrücf-

erftattet. '^) 9^nr bk 3Sertreter ber oofanten 5lird)e nat)men bie

3Sat)( oor.

®a bie gütion einer „freien SSaf)!'' burdj ha^ bercdjtigte

^att)ebralfapitel ober ben Äonüent aufred)tert)a(ten n)urbe,

erfaljren ujir nidjt, onf ineldje SSeife ber Äönig bie 2Bat)I auf

feinen ^anbibaten lenfte % QuWeiUw fanben ^SorOer^anblungen

ftatt, in benen ber ^^önig für bie ^illfä^rigfeit ber SSät)ler

nur für bie ttieniger luicEitigen S)iöj^efen lüurbe jdineKer eine ^^imaf)l

angeorbnet. Unter 9?ic^arb L mürben bie ©ebiSüafan^en fürger, botfi blieben

©jeter öon 1191—1194, ®ur{)Qm üon 1195—1197, S3at^, ealeSburl), (£Ii)

länger al§ ein ^a1:)x unbefctU.

^)u.*) diah. S)icetD II, 164 bringt einen S3rief .t)ubert§ ö. (Sonter^

burl) 1198 an ben S)efan bon Sonbon bei ber Sebi^üafang : ^^Quantis

potuimus apud regem precibus pro vobis institimus, ut desolatae

ecclesiae vestrae pastorem annuneret idoneum provideri. Quod sui

gratia ad supplicationem nostram annuit. — ^n einem glei(i)äeitigen

Briefe 9f?i(i)Qrb§ (S)iceto II, 165) f)ei^t e§: Sciatis, quod bonum ani-

mum et bonam voluntatem habemus consulendi ecclesiae vestrae

quae pastore suo desolata est .... ad petitionem Doniini Cantua-

riensis.

3) gür 3? c^ e [t e r (3St)arton I, 384) mürben ^rior unb 12 5f}cöncf)e,

für ßonbon (2)iceto 11, 165) 3)e!an unb 7 ^ononifer, für See § (Rot.

Fat. ©.6) bie gleid^e Qa^\ feftgefteüt, für S^ormtc^ (®ir. ©ambrenfi^

III, 337) 3 ober 4 mönd^e.

*) Rot. Cl. ©.63 für ^rior unb Wandle bon S3at§ unb für

S)efan unb ^a^itel bon SSelU. Rot. Fat. ©. 8 für eee^.

^) ^n ben OueKen finbet man bei ber S'Jad^ric^t einer SSi^tum-

befe^ung meift bie SSorte: »ex donatione regis«, »dono regis« ober

»rex donavit«.
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©egenbienfte unb ^riüttegten öerfprad). ^) 9J?eift jeboc^ fc^einen

bk Vertreter ber ^ird^e \xd) of)ne SöiberfprucC) bem getDot)n^eit^=

mägig eingeführten Df^ec^t ber Röntge gefügt ^u ^aben, ober

hie gurc^t üor ber föntg({d)en 9}?a^t trieb jur Unterwerfung

an. 2) D^od) 33eenbigung be^ 3Bal)Ia!t^ folgte bie ©nmidtgung be^

5tönigg unb ber Xreueib für hk ^emporalien ; eine 33eftätigung^=

urfunbe lüurbe au^geftellt. ^) ^ann erhielt ber ©r^bifc^of öon

(Santerburt) ^) ben Auftrag §ur ^onfefration, hk meift auf

5tird)enüerfammlungen unb ^oftagen an einem ober mehreren

33ifc^5fen in feierlid)er SSeife vorgenommen n)urbe^); erft f)kx

mürbe bem @rmät)(ten fein 33i^tum^) offiziell guerteilt.

^) ©ottfr. üon ßolbtng^ani ©. 17. Missi sunt monachi qui

Regis animum super electione (Durham) episcopi consulerent, quos

ipsa de quodam familiari suo humiliter subvenit, multas amicitias

et libertatum confirmationes pollicens, si electionem de eo fratres

voluissent.

5)Gallia Chris ti an a XI. Instrumenta (S. 27. Über

bie @r^bij(^Df§tr>af)I in 3ftouen 1183 f)et^t e§: »Capitulum elegit

Robertem de Novoburgo; rex (^einricE) II.) noluit sustinere hoc et

elegit Gualterum de Constantiis, capitulum vero pro posse contra-

dixit. Tandem canonici videntes regem turbatum interrogaverunt

eum, utrum hoc velet fieri de iure regio vel precibus. Rex vero dixit:

Volo et precor ut ita fiat.« Capitulum vero acquiescens voluntati

regis, receperunt Gualterum et eum constituerunt archiepiscopum.

^) Sö^arton 1,384 teilt bie S3eftätigung§urfunbe für D^od^efter mit.

*) ^a ^orf lange üafant] mar unb ber ©räbifc^of Don ?)orf nur

^wti ©uffragane bt\a^, Vt er unter ^einrid^ 11. unb 5Ri(f)arb L feine

SSeif)e öorgenommen. $8ei SSertretungen für Santerburl) ftritten bie

SSifc^öfe tion Sonbon unb 3?oc^efter um 2Sornaf)me be§ 5Betbeafte§.

(©erb. bon ©anterburi) I, 485.)

') 1174 Dttüber mürben 4 93ifc^i3fe gemeinfam geiüeil)t.

1183 Suli . 2

1186 5tuguft „ 2

1189 Oftbr. „ 2 „

1193 2)e^br. „ 2

1200 ©eptbr. „ 2

«)Libellus de iure elegendi für Dtoc^efter (2B^ar=

ton I, 385) er^äfilt über bie 2Bat)I ®ilbert§: »Archiepiscopus dixit in

confirmatione sua ,Do tibi episcopatum Roffensem'
;

quia verba

huiusmodi usitata sunt in confirmationibus faciendis.«
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S3ei biefem gelt)ot)n^ett^rcd)t(id) eingeführten ®ang, ber

bem ©rmeffen be^ Ä^öntg^ an^etmftellte, Ort unb 3^^tpun!t

ber 2Bat)I ^u beftimmen , bie (Sntfd^eibung ^n fällen nnb bte

3[öeit)e anguorbnen, beburfte man fetner 35eftätigung bnrcf) bie

^äpfte. ^n biefe felbft ftc^ jeber (Sinmifdiung entt)a(ten t)atten

nnb ber ändere <Sd)ein einer !anonifd)en 3Sa^t gen)at)rt blieb,

njor and) für Snnocen§ IIL ein Eingreifen nur bann möglid),

njenn 53if(^öfe ernannt njurben, hie ben fanonifc^en 5lnforbe=

rungen ntd)t entfpra(i)en, ober tuenn Ä^atl)ebra(fa)}itel unb 5lon--

üente burrf) 5IppelIation bie ^ilfe be^ ^apfte^ gegen einen

aufgebrungenen 53ifc^of anriefen.

5I(^ Sodann Sl'önig tnurbe, fa^ er fein 'iRcd)t auf hk ^e=

fe^ung ber 33i^tümer aU unantaftbare^ (Srbe^) an, fo n)ic

fein 33ruber Sf^idiarb^) e^ getan, ^o tvt'it hie um biefe Qeit

fpörlicfier füefeenben OucUen eine ^Beurteilung gulaffen, fc^eint

fogar ber "^rucf, ben er auf hk 2öäl:)ler ausübte, ftärfcr al^

bei feinen SSorgängern gen^efen ^u fein; fo !om er Oielfarf)

perfi^nlic^ in ha^ erlebigte Si^tum, um feinen ^lanbibaten ben

3Bä^lern oufpbrängen. ^) ^ier^u mag ber allmät)lid) madjfenbe

3Sibcrftaub ber Slatl)ebro(fir(^en felbft bie ^^eranlaffung gemefcn

fein, ©eitbem fie an 3nnocen§ III. il^re ©tüge gefunben

Ratten, s^igtc fid) it)re (Selbfttinbigfcit and) in einer me^r unb

mel)r oppofitionellen Haltung gegen ben Slönig.

Untergietien mir hxc Vorgänge bei ben ein5elnen 2ßal)len

in (Snglanb feit 5ol)ann^ ^l^ronbefteigung einer Unterfud)ung,

^) S« aßen 2BQf)Iftreitigteiten mit ber ^urie beruft ^o^ann fic^

auf fein 9tect)t. @r fagt Ann. Burton. ©.213: »Omnes praedeces-

8ores archipiescopatns episcopatus abbatias et prioratus conferre

solebant in thalamis suis.«

'') 3fticf)arb fc^reibt bei ®elegenf)eit öon SBa^Iftreitigfeiten in ^ur=

t)am an "Otn 33if(l)of t^on Sonbon: »Sinceritati vestrae decrevimus quod

curetis, ne id iuris et dignitatis, quod nostri progenitores in elec-

tione episcoporum Angliae habuerunt et nos habere debemus, in

aliquo minuatur, ne humanitatis et benignitatis nostrae ecclesiasticis

personis indulgentius exhibitae poenam in honoris nostri dispendio

sentiamus.« S)iceto II, 128.

^) ©0 fam ^ot)ann nac^ ßincoln, ©ee^, 3Sincbefter, ßanterburt)

!urä bor SSorna^me ber 2Baf)Ien. 3SgI. Itinerar.
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lim 5U fel)en, \vk ber ©influ^ be§ $apfttum§ burcf) Snnocen^ III.

33emüjungen tüäc^ft, big er in (Sngtonb fo feften 33oben ge=

tDtnnt, ha^ er in bem ^efe^ung^ftreit üon (Santerburt) 1206

bie aEeinige (Sntfc^eibung aU ein 9te(^t ber ^urie bean=

fprud^t.

^on Einfang an fprac^ $öpft Snnoceng ben ^orfa^ au^,

bafe t)infort bei 2SaE)Ien nid)! me^r gegen bie !Qnonifcf)en ^Sor-

fcfiriften^) üerfto^en n)erben foEe, tvk e^ bi^^er in (Snglanb

gefd^ef)en fei.

^a im legten Seben^ja^re ^önig 3flic^Qrb§ feine S^iötum^^

befegungen ftattfanben, bie eine ^anh^aW jum Eingreifen ge=

mät)rten, bot ftd) bem (Sifer be^ $a^fte§ W erfte @elegenf)eit

bagn erft unter Sodann.

^a§> S^iötum 3Sorcefter mar burc^ ben Xob 3of)anns

t)on ßoutanceg am 29. (September 1198 binnen 20 Satiren

gum fec^ften Tlal erlebigt. 5ti)nig 9iid)arb beftimmte feinen

Seibar^t, ben S^Ierifer 9J?agifter 9J?auger, jnm S^ac^folger.^)

^er Wöndj^tonticnt mä^tte i^n, ber fic^ in ber D^ormanbie

auft)ielt, einftimmig nac[) ben l)ergebrad}ten gormen^), o^ne

feine illegitime Geburt ju berücffic^tigen.

5tU nac^ bem Xobe 9^i(^arb§ hie 5(ufforberung an ben

^rimag üon (Eanterburt) erging, bie 3Seit)e be^ tieften öor=

gunetjmen, meigcrte §ubert SÖalter ftd)^); ber (Srmä^Ite ^atte

it)m in get)eimer 33ei(^te^) feinen ©eburt^mafel bargelegt,

^önig Sot)ann bagegen beftätigte bem ßeibarjt feinet 33ruber§

fd)on üor ber 3ßeit)e ^^efißungen nnb (Sinfünfte in ber

SSrtef an .Säubert ti. 6anterburi} Dorn gebruar 1200. (^ott =

f) a [t 9Jr. 953). Volumus igitur et mandamus quod per Gantiia-

niensem provinciam ex parte nostra facias distinctius inhiberi, ne quod

de multis in eadem provincia, quod sine pudore non dieimus, inordinate

noscitur esse] factum, de caetero contra formam praescriptam nulla-

tenus attentetur.« (Prima Coli. Beeret. Inn., — 9^igne 216, ©. 1193.)

^) 9^. b e ^ t) e b e n IV, 78 »Rex dedit episcopatum clerico auo.«

2) Prima C olle ctio Deere t. Inn., Xitel IV. — 9JZ t g n e

216, S. 1193 u. 1196.

*) Ann. Wigorn. @. 390 jum Safir 1199.

5) Prima Coli. Decret. Inn. — 9}M g n e 216, @. 1193.
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'I)tö5efe t)on 3Sorcefter. ^) ^D^auger fe(6ft, ein frommer ^(npnger

ber SlHri^e, tüünjdjte bte ©ntfc^etbung bem $apft anf)etm5uftelleit.

<£r begab [t(^ gletd^^eittg mit einigen Vertretern be§ ^onüent^

na(^ 9^om. Sm gebrnar 1200 erfolgte bort ber Urteit^fpruc^

be^ ^a|)fteg.2)

@r t)obe, fo fd)rieb Snnoceng, aüe ©rünbe für unb gegen

ben ^rtüä^Iten geprüft unb fte mit früheren (Snt)(^eibnngen

ber Ä'nrie t)erg(icf)en. S^act) fanonifcf)em 9f^ed)t fei hk 2ÖQt)( §u

Dcrbommen, ja bie 3Sä^ler Derloren aU (Strafe für brei So^re

ha§> 3[öat)(re(^t ^) , ha fte, ftatt einen illegitim ©ebornen be-

fc^eiben beim ^apft gu poftulieren, it)n bircft ermät)It Ratten,

allein e^ ftelje im ©rmeffen be^ Vertreter^ (If)rifti auf (^rben,

@ünben ^u erlaffen. ^a e^3 fid) um eine üor^üglidje ^^^er-

fi3n(ic^feit i)anbk unb fein geeigneterer ^atl ^ur 9}älbe fict)

bieten fönne, molle er fetbft, jebod) nac^ erfolgter 5laffation

ber 3Bal)l, ben SBtiljlern erlauben, 9D^auger ^u poftuliercn unb

tt)re ^oftulatiou ber Äurie ^u unterbreiten.

^er Söille be§ ^apfte^> Ujurbe in 9Jom burc^gefül)rt, bort

nal)men bie Vertreter 333orcefter^ 'ök ^oftulation tior. 5lm

4. Suni treibte ^apft Snnocen^^ felbft ben neuen Vifd)of. ^em
Slönig iDurbe feine ^In^eige beio (S)efd)el)enen üon ^om au^ gemad)t.

gür Snnocen^ beftanb ha^ 3Befentlic^e hei biefer 55ifd^of^=

n)al)l in ber Xatfadje, ha]], im ©egenfatj gu früheren (5r=

l)ebungen illegitimer Prälaten, ber (^etoäijltt unb hk SBäl)ler

ftd} nadj Df^om ftianbten unb er hk 2öa^l unter feinen fingen

Dornel)men laffen fonnte, anftatt fie am föniglidjen §ofe ooll*

^ogen §u fel)en. "i^en fanonifc^en Vorfdjriften leiftete er burd)

bie 5taffation ber 3Sal)l genüge, aber il}nen in allen ^onfe=

quen^en ^u folgen, ha§> lag nic^t in feinem Sntereffe, benn hk

^erfönlic^feit be^ ßrmä^lten-^) iDar üon größter Vebeutung

für hk römifc^e ^olitif.

') Rot. Chart. 10b üom 8. 3tuguft 1199.

2) Prima Coli. Decret. Inn. unb SJJtgne III S. 1193.

^) 3. ^anon be§ aKgeni. Sateranfon§tI§ bon 1179.

*) ^nnocenj fc^retbt 5Jt{gne 216, @. 1195: »In tali casu et cum
tali persona« unb ireiter >In hoc casu deberet celerius dispensatio



112 - topitel IV.

WavLQex tüax ein S5ifc|of, irte Snnocen^ i^n für (Snglonb

hxaud)te , triffenfc^aft(id) gebilbct, öon unflräflidjem Sebeng-

tranbel, fo bofe fogar feine geinbe ii)n einen §eiligen ^) nannten,

unb üon gröjgtem (Sifer für hk ^irc£)e befeelt. ©o n)ie er

burd^ feine 33itte um bie ©ntfc^eibung be^ $Qpfte§ für feine

Söa^I bereite bie römifdje ^(utorität geftü^t !)atte, fo förberte

er fte nac^ feiner Sf^üdfefir nad) ©nglanb unermüblt^. 3ßir

fe^en i^n in allen ^irc^enftreiten aU römifd^en delegierten

tätig. Stro^bem er fid) oft am föniglic^en §of anft)ielt, ftanb

er 3ot)ann abtt)eifenb, jo feinblic^ gegenüber. 33ei einer gmeiten

römifd)en 3f^eife erhielt er üon Snnoceng al§ groge ^ergünftigung

bie ^anonifation beg ^eil. 5Sulftan, be§ @rünberg üon Soor-

cefter, beffen §eiligent»eret)rung t)infort eine Cuelle be§ Sf^eic^^

tumö unb Sflu^me^ für 'Oa§> ^att)ebraI!(ofter merben follte.

9}?auger öer^ängte im ^luftrag beö ^a)3fteg ha§> Snterbift über

©nglanb, nac^bem er mieber^olt ben ^erfud^ gemad)t, 5!önig

Sot)ann ben römifc^en 2Bünfd)en geneigt ju mad)en, bann

mufete er ein langet (Sjil im 5Iu^tanbe antreten.

^ie näd)ften ^mei 33ifd)of§n)at)len üerliefen, ot)ne bem

$apft einen (Sinfpruc^ (^u ermi3glic^en. 5(m 24. (September

12002) nai)m §ubert oon ß^anterburt) in ^egenmart ^aijh

reid)er ^ifc^öfe bie feierliche 3[öeit)e (S)i(bertg üon Söruce für

^ereforb unb Sot)anng üon ®ra^ für D^ormid), auf fpegietlen

SSunfd) be§ Ä'önigg oor.^)

Sol)ann üon (S^ral) mar ber befonbere ©ünftüng 3oi)ann^,

er geprte §u bem immer feltcner merbenben ^^pu§ üon $rä=

taten, mie mir fie unter §einri(^ IL fennen lernten, bie im

indulgeri, Uli personae videlicet quae minus imperfectionis plus

perfectionis habebat litterarum scientia, morum honestas,

vitae virtus et fama personae.«

^)Chron. Abb. de Evesham ©. 110. »Vir sanctus et

in scientiis profundi pectoris a Domino Papa speciali quadam dis-

pensatione propter magnas virtutes quibus pollebat in episcopum

consecratus et prae ceteris episcopis dilectus (©. 109) Malgerius vir

iustus et timens Deum, zelo bono ductus.«

2) ^iceto II, 169. — ©erl). üon eanterburi) I, 410.

3) di. be .«poüeben IV, 125.
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^ienfte i^re^ ^öntg^ ntc^t nur bte Sntereffen ber ^ircf)e, fonbern

ourf) bie eigenen unberürffidjtigt üefeen. ^önig 3o[}ann gab

QU^ ber D^ormanbie ben bringenben 33efef)( §ur 333a(jl feinet

Ä'anbiboten. S!IU ber Stonüent mibermillig in ^tortüid) firf)

gefügt ^atte, oerlangte Sot)ann me()r; er njollte auc^ bie ge-

tt)ol)nten gönnen ftrenge gen)ai)rt fe()en. 3Sier beglaubigte ^er=

treter ber ^irrf)e mußten bie «Seereife antreten nnb am §ofe

5um gttjeiten Tlai bie Sßat)! öon^iet^en. ^) Sof)ann erteilte ber

5Cir(i)e Don 9^ortt)id) für i^re ©efügigfeit reiclje ^^ritiitcgien.^)

^ie folgenbcn 3^at)Ien laffen ben ßinflufe be^ ^^^opfte^

Ujieber met)r t)eri)ortreten: ^ie erfte, bie 33e)e^ung be^o

tuallififdien 33i^^tum^ ©t. ^aoib, ift in anbercm 3iti^"in^^ri=

liang befproc^en luorben. 2öir Ijaben gefel)en, tnie Snnoceng

^ier bie @nt]ct)eibung ^u fäüen Ijotte, bie gegen ben (tieften

be^ ^apitet^, im ©tnflang mit Ä^önig unb (Sr^bifcfiof auffiel,

^er gort)d)ritt ber römifdjen ^olitif mtrb f)ier am beften burdj

bie ^atfad^e gefenn5cid)net, ha^ oon 5(nfang an betbc Parteien

ben Urteil^fprud) be^ $apfte§ aU entfc^eibenb angerufen unb ftd)

it)m o()ne 2Siberfprud) gefügt t)atten, of)ne ba\i ha^ gemot)nt)eit§=

mäßige 35efet^ung^red)t ber Ä\one in S^'age gefommen märe.

^ie ^meite 3Sat)I, bie freilid) nur einen inbireften ©infUife

9f?om^ geigt, ift bk 35efe^ung beg 35iötumö Sincoln, ha^ am

17. D^oOember 1200 burd) ben ^ob be^ l)ei(igen §ugü ertebigt

mar. ®er S^i3nig, ber an ber 33etfc^ung bc*§ adgemein Oer-

et)rten 35i]d) of§ a(^ Seibtragenber teilnahm, nerfudjte fofort bä

einem meiteren 51ufentt)alt in Sinco(n^), hk 3Bäl)(er gu beein-

fluffen. 3öir erfahren, ha^ ha^ 5^apitel fid) miberfeljte, — e§ f)atte

unter §ugo, ber fd)on gu §einrid)^3 II. 3^^^^^) für fid) auf

einer fanonifd)en 2ßat)I beftanben ^atte, gelernt, ben fönigtic^en

Sßünfd)en %xo^ p bieten, — unb eine freie 3Sof)I forberte^).

ö)tr. eambrenji§ IV, 337.

2) Rot. Chart. 6. 61 u. 75.

^) 9^QC^ bem Itinerar ift er im ^Joüember unb Januar längere

3eit in Sincoln aniüejenb.

^) Magna vita Hugonis (5.106.

^) m. be §oüeben IV, 156.

®iffettotion. 8
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bof] Sodann jeboc^ bie 2Bat)l nad) feinem SßiHen öoH^ogen

je^en ipollte; aber olle itä!)eren Umftänbe biefeg (Streitet fitib

lui^ ebenfoluentg tvk bte Dramen ber Äanbibaten ber beiben

^arteten auf6etüaf)rt.^)

^ßä^renb ber näd^ften 2^/2 Saläre bleibt ber ©tui)( Don

ßincoln unbefe^t, nirgenbg ift üon einer S^eutua^I hk 9lebe.

^er ^'öniQ 5iet)t bie reicfjen (Sinfünfte be^ 35t^tum§ ein nnb

t)erfügt über ^irc^en unb ^räbenben noc^ eigener SSillfür.

^ag 5^apitel, bog üor bem Ä'önig grofee gurd^t i)atk%

betrat nic^t ben hei ©tellenbefe^ungen noc^ ungebräiid)(ic^en

Sßeg einer ^(ppeüotion nad) 9ftom. @o fonnte Snnoceng nur

mittelbar eingreifen. 3n bem Briefe öom 20. gebruar 1203^)

tabelt er ben H^önig aufg (ebt)aftefte, ha^ er ben Fortgang ber

^a()len in feinen Sänbern ^inbere
; fo laffe er in ßincoln feine

9^eubefe^ung 5U, um hk t)oöen (Sinfünfte länger in feiner

§anb 5U galten. SBenn er ntc^t balb anbere Sßege einfi^Iage,

tuerbe ber ^a|3ft feinerfeitg auc^ it)m gegenüber jebe S^ac^ftc^t

fallen laffen.

Snnocen^ mahlte ben geeigneten 3^^tpun!t für biefe

gorberung, o(^ hk ^ompUfationen ber äußeren ^otitif*)

Sot)ann ^tuangen, fic^ mit $apft unb l^ird)e gut §u ftellen, —
fo fügte er fid) balb nad) ©mpfang be§ 33riefe^. St liejg e^

5u, ha^ ba^ ^apitd üon Sincoln einen ^ifd)of n)ät)Ite, ber it)r

ange^ijrte unb bem ,^ofe fern ftanb, in ber ^erfon be^ 9J?agifter^

2Öi(f)etm üon ^loi^.^) ^on ber 9?ormanbie au^ erteilte

3ot)ann ben ^efet)(, bem neuen 33ifd)of bte Xemporatien ber

1) S){e S3ef)QUptunfl be§ ©iralb. SambrenfiS 111,340, ba^ bie

metften SöetetUgten i()n felbft, ber einft in ;^incoIn £Ieriter geiücfen, ;\um

Sifd^üf erforen ()ätten, ift bei feiner ^^enben?^, fid^ ^um ^Jlittelpunft Qlle§

®efcöe()enben ju machen, nic^t rec^t fllaubi)aft, um jo meniger, al§ er

gerabe bamal§ qI§ ©left in ben SBa^lftreit Don ©t. ®aütb Dermicfelt mar.

^) @(f)on am 5. g-ebruar 1200 ^atte ^nnocen-^ ha^ Kapitel tt)egen

feine§ »graviasimus metiis regis« getabelt. — Epp. U, 282.

3) Epp. V, 160.

*) SBeiter unten § 5, ©. 135—137.

^) 5( n n. ü n S e lü ! e § b u rl) @. 57. — 9i\ b e SS e n b lü e r I, 319.
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^trc^e äu übergeben.^) (£r tüurbe am 24. 5Iuguft 1203 burc^

33tfcf)of 3Stl()e[m öon öonbon in Vertretung be^ fc^tuer er!ran!ten

§ubert öon ©anterburt) gen)eit)t. ^)

3Sett ftürmtfd^er öerltefen bte 3BQf)(t)orgänge hei ber Q3e=

fe^ung be§ normannifd)en 33tötum^ ©eeg. ^) §ier fanb ber

erfte frtegerifc^e 3"io"i"^^^f^o6 ätni)d)en ben 5(nfprüd)en be^

^öntg^ unb benen ber Sl'irc^e ftatt.

^ie ©nttPicfelung ber normanntfc^en ^ircfie^) f)atk fid^

unter anberen 33ebingungen n^ie hk ber englifdjen öollgogen,

\)k burd) bte tnfulare Sage be^ Sanbe^ ben fontinentat ftrd)=

liefen ©tnflüffen einen längeren unb erfolgreicheren SBiberftanb

entgegenfe^en fonnte. ©o tuar ouc^ in ber 9^ormanbie ber

Wnfpruc^ auf eine freie 55ifd}ofön}at)( bem Sanbe^fjerrn gegen=

über fräftiger vertreten Sorben aU in ©nglanb. §ier Ijatten

bte 3Sirren be^S engIifd)^normannifc§en X^ronftreit^ ben 3Benbe=

pimtt bebeutet.

greilid} fi^eiterten bie erften 3Serfud)e am Sötberftanb

(S^ottfrieb ^(antagcnet^, ber bie eigenmäd)tig gen)ät)tten 53i)d)öfe

Wrnulf Don Öifieuj-^) unb ©irarb üon (See^^) mit t)ot)en

C^etbbufeen belegte unb jur 5lncrfennung feinet 53efe^unggred)te^

^mang.

jDem ftarfen SSillen §einrid)^ IL mußten bann bie Kapitel

fic^ fügen, bod) fd^miegen it)re 5(nfprüd)e auf freie 2Ba^( niemalc*

gan^. ^o DoE^og man 1158 hk 2öal)t oon (See§ gegen ben

1) Rot. Pat. (S. 31. S)te Urfunbe ift am 6. ^uU 1203 au§=

gefteHt, bie 3Beit)e erfolgte am 24. ?lug. 1203 in SBeftminfter, hodf nennt

^of)ann fc^on je^t 3SiIf). ö. $8Ioi§ »episcopus Lincoliensis«.

2) ?( n n. t) n 3B a ö e r I e l) @. 255.

^) @§ liegt nic^t in meiner 3Ibfic^t, bie ^tngelegen^eiten ber norman=

nifc^en ^ir(f)e, bie in unferer ^eriobe üon ber englild)en [ic^ trennte, in biefe

Unterfud^ung gu ^^ie^en, um fo meniger, als fte üon bem großen ^onflift

^mifc^en ^a|3ft unb ^önig burc^ i^re äo§Iöfung im ^a^re 1204 nic^t

me^r betroffen lourbe; nur ido bie normannifc^en SSer^ältniffe eine SSer=

anlafjung gu biefem ©treit bitben, finben fie f)ier S3erücffid^tigung.

^) 5ßgl. SSö^mer 6. 324 ff.

5) Gallia Christiana XI, 775.

^)Gallia Christiana 3. 688. — 58gl. über beibe g'^He

:

S3öf)mer @. 315 ff.

8*
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3Bt(len be§ ^onig^, er J)ob fte auf imb fetzte hk ^Inerfennung

feinet Slanbtbaten burd^.^)

Su diomn trieb bie giirc^t t)or ^öntg ^etnrid) 1183 ba§

M^apitel bagit an, feinen ©rtüä^den fallen §u laffen unb auf

be§ ^önigg 33efel)I unb feine 53itte 3SaIter t)on Soutanceg §um

(£r§bifd)of gu ti^ätilen^), ber im ßanbe fo Der^agt tüar, ha^

e^ 1195 gegen i^n gum ^lufftanb fam. ^)

5lu(i) 9^id)arb befehle bie normannifc^en S5i^tümer mit

feinen Vertrauten. @o ernonnte er 1198 feinen @enefd)all

3SiI^eIm Rollern, einen ööllig ungeeigneten 9J?ann, pm 53ifct)of

öon 5(t)rand)e^^), um ben Vorgänger burc^ ben (£r§bifcf)of

üon Xour^ nac^ ^Ingerö tronöferieren gu laffen, — eine 5ln*

ge(egent)eit , bie Snuoceng IIL nic^t ungerügt t)orüberget)en

liefe. ^) @r forberte im ^e^ember 1198 ^efan unb Kapitel üon

5lt)rand)e^ auf, fid) in 9f^om ein^ufinben ^), um ot)ne gurdit üor

ber 3Selt für bie greit)eit ber ^ird)e einzutreten. 5Im 17. Wäv^

1199 ^ob er bie SSa^I auf^) unb befat)l fanonifc^e ^^^euma^l;

bod) fd)eint ein 5(u§g(eid) mit Dflidjarb erfolgt §u fein — öielleic^t

burc^ ben Legaten ^eter üon Slapua, ber al^ grieben^ftifter

in ber 9^^ormanbie meilte^); meiiigften§ ift 3Sil^elm Rollern,

ber 1204getDeil)t tourbe, bi^ 1210 Vtfd)of oon 5It)rand)e§ geblieben.

®ie näd)fte normännifd)e ©ebi^üafanj betraf ©eej. ^ae

5^apitel, ha^» unter 35ifd}of l^ifarb, einem ber ©ünftlinge

§einrid)^ IL
,

fd)mer gelitten t)atte ^)
,

^ielt tro^ ber frül)eren

(£rfal)rungen an feinem "iRcd^t auf eine freie 2[öal)l feft, um fo

Srief Xf)oma§, S3ecfet§ on ^üefonber IIL 1170 unb Materials
VII, 243.

*) Gallia Christiana XI, Instrumenta (5.27.

^) Gallia Christiana XI, Instrumenta ©.51.

*) Gallia Christiana XI, 483 unb Epp. I, 442 »prorsus

illiteratus et propter alia multa minus idoneus pontificali officio.« —
Epp. 11,18 »adstrictus curiae nexibus et filios habet undecunque.«

^) Epp. I, 447 u. 532.

«) Epp. I, 442 u. 443.

') Epp. II, 18 »propter electionis vitium.«

«) 3$gl. oben ^ap. II ©. 68.

ö) Epp. V, 70 ersä^It au§füf)rlicf) bie 3Sorgänge üon (Bt^.
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energifc^er, aU e^ nid^t mel)r gegen §etnrid^ IL unb ben tu

ber D^ortnanbie gefürd)teten Df^ic^arb, fonbcrn gegen ben f)kx

befonberö unbeliebten Sot)ann ju fämpfen galt, ©o traten

hie ^anoniter fofort nad) bem SEobe Sifarb^ am 24. Sep-

tember 1201 unter Leitung i^reg ^rior^ jujammen, unb jeber

etngelne öerpf(testete [ic^, feinem fremben (SIeften ^ujuftimmeu,

fo lange man im @d)o6e ber eigenen ^ird)e geeignete SJ^änner

fänbe, anbernfaK^ (^jfommunifation folgen foEe. ^ann erft

mürbe bem ^onig unb bem ©r^bif^of öon Sf^ouen ha^ Hb^

leben beg SSifc^of^ buri^ ben ^rior unb brei (SJen offen mit-

geteilt, hk ftd) öergeblid) bemüt)ten, 3"f^<^^^^"9^" ^^^ Sof)ann

5U erl)alten.

5lm 17. Dftober unb am 24. S^oDember^) fam ^önig

Sot)ann felbft nacl) ©eeg, um ben 2Bäl)lern feinen ^ianbibaten,

ben ^efan Hon Sifteuj, auf^ubrängen. ©einem 33orfcf)lag, bafe brei

5Ü?itglieber ber ^ird)e unb brei Jyrembe bie 3Bal)t oornetimen

fönten, fetzte ha^ Kapitel ^äljen SSiberftanb entgegen. 5n geheimer

^erfammlung mürben alle Stimmen auf ben eigenen ^rior

bereinigt; biefer aber fc^lug üier meitere mürbige 9J?änner aui§

Seeg t)or unb nal)m allen (S^enoffen \)a§> ^erfpred)en ah, nur

einen üon ben fünfen al^ S3ifcl)of ^u bulben.

5ll§ bie SBaljloer^anblungen in 5lrgentan, mol)in 3ol)ann

ben ^rior unb 6—7 5lanonifer befteUt l)atte, abermals refultatlo^

verliefen, mar be§ ^i^nig^ @ebulb erfcl)öpft. ßmpbrt über bie

l)artnäcfigen ©egner, fanbte er33oten nac^ Sce^ unb liefe, nac^

nodjmaliger t)ergeblid)er 5lufforberung ^ur Untermerfung, ^\xd)e

unb 2öol)nungen ber £leri!er plünbern, alle^ Rivd)en^ unb

^riöatgut ein^ie^en, bie Stirere fcf)lieBen, alle ^Sermanbten ber

Ä^lertfer in§ (5)efängnig feljen, il)re SDiener öertreiben unb i^nen

felbft anbrol)en, fie mürben nid)t el)er Speife unb Slranf er=

l)alten, bi^ fie fic^ gefügt t)ätten. ®a fprad} ber ^rior ha^

Snterbift über bie ^iöjefe aug; feierlid}, unter bem Sd)u^e be^

Äteu^e^, öerlieB er mit feinem Kapitel ben oermüfteten Drt,

um in 2a trappe Unterfünft ^u fudien. 3^ur fünf (5^eiftlid)e

%I. Itinerar.
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blieben §ur 33elt)ad^un9 in ©eeg giirüd, ben übrigen brof)te ber

^rior hei einem ®efinnung§tt)ec^je( abermals mit bem ^ird)en=

bann.

^Qun liefe er in D^^ouen bie 2öat)( öorne^men, bie ouf

einen ber anfangt Dorn St^apitel gemünj(^ten ^anbibaten,

9^. be SJ^erula, fiel. ^DM^fam erlangte er bie ß^ftomung
be^ ©rgbifdiof^, ber üergeblicf) ^mijc^en beiben Parteien ju ver-

mitteln juckte.

^önig Sot)onn ^atte unterbeffen, mot)I miffenb, mie fe^r

er fid) in ben klugen be^ ^apfte^ unb in ber D^ormanbie burcf)

fein geroattfome^ ^orget)en fcfiaben mufete, auf jebe SBeife öer=

iud)t, bie 9?üc!!el)r be^ 5^apitel§ no^ ^eeg burd)^uje^en. (Sr

Derfpract) it)nen üolle @ic^ert)eit ^) , njenn fie gn einer ^^^enma^t

§u it)m nac^ Sifieuj fömen. (Sr f)atte fogar auf bie (Srf)ebung

feinet erften ^anbibaten üer^ic^tet. 5lber nur einige Überläufer,

hk ftd) au§> gurc^t vor i^m ber 3Bal)t in 3Rouen fern get)alten

Rotten, fanben fic^ bei t^m ein. ^iefe liefe er im Wäx^^) aU
Vertreter ber gangen ^ird)e eine 9^eumat)l t»ornet)men, fie fiel

Quf §erbert, ben (5ot)n eine§ ^^Ibte^^) in ber S^ormanbie.

tiefer aber meigerte fid), of)ne päpftlidie (Sinmilligung fein

5lmt anzutreten, ^er ^önig fanbte barauf 33oten, mit rei(i)en

(Summen au^geftattet, nocl) 3f?om.^)

Gleichzeitig t)atte auc^ bie Gegenpartei ben 2öeg ber 5(ppeU

lation betreten
;

fd)on früt)er al^ bie Gefanbten be^ ^önig^

begab fic^ ber energif(f)e $rior mit feinem Stanbibaten unb

einigen Getreuen nac^ 9?üm. @r crreid^te fein Q'id, — freilid)

mar feine '^ngelegent)eit burc^ ben %ob feinet tieften Der-

fcf)Iimmcrt, an beffen ©teile er unb feine Genoffen in Succa

it)ren ^rd)ibiofon ©ilüefter ermäf)It l)atten.

1) Rot. Pat. 6b. 58nef üom 28. Februar 1202.

*) ^ad} bem Itinerar ift ^o^ann am 10. u. 11. Wäx^ in Sifteuj.

=) Rot. Pat. 8b fc^retben ^filiiis Rad. Labbä<, bocf) ift Sabbe

fein Eigenname, er fte^t für Le Abbe. S)er ^a|3ft fcftreibt: >filius

R. abbatis«, ebenfo fte^t Rot. Pat. 9a, lüo ber ^önig i^m eine größere

®elbfumme aniueifen lä^t, »Rad. le Abbä«.

^) Rot. Pat. 9a öorn 7. 5tpril 1202.

1
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®o traten beibe Parteien öor 3nnocen§. ^te ©ntfcfictbung

erfolgte am 2. Sunt 1202, über (S^eti)ot)n()eit \d)mli.^) ©eftügt

auf ha^» fanontfd)e S^ec^t, Begegnete Snnoceng rui)ig ben ©e^

troltfamfeiten So^anng. (Sr erflärte bie in (SJegentüart be^

5tönigg üorgenommene 3ßa()I für ungültig, ha fie erften^ üon

©jfommuni^ierten unb gn^eiten^ ot)ne gemeinfame (Einwilligung

be^ ^a)3ite(^ tjod^ogen fei. 5(nber^ hei ber 5Bat)( be^ ^riorö.

greilic^ fei oud) fie ot)ne ein gemeinfame^ 35orge^en erfolgt,

boc^ fonnte hk^ ^^de iure« gefd)ef)en, ha fern öon ber §eimat,

norf) bem )3lö§Iic^en ^lobe be^ tieften, ber ^rior nid)t bie ®e=

noffen f)cr6eirufen fonnte unb ein bringenber gad^) üorlag.

©0 mürbe ©ilüefter gnm 55ifc^of erhoben. ^i3nig So()ann,

beffen 9?ecf)t auf eine SBa^Ibeftätigung oon Snnocenj t)i3[lig

übergangen mar — aU ob ftet^ bem ^rior unb bem Slapitet

allein eine (Sntfc^eibung gugeftanben t)ätte — mar nidöt ge=

fonnen, firf) ^u fügen. ^Sc^on am 12. 5(uguft 1202 richtete

er einen ^rot)brief^) an ben mibcrfpenftigen Äleru^ ber j[)iÖ5efe

©eeg, unb befot)l bem @r^bifcf)of oon 9iouen, bie ^onfefration

be^ tiom ^apft beftätigten ©itüefter 5U l)inbern'*), er ftänbe

unter ber 5(nf(age be^ (£l)ebrud)§, feine 3Seit)c oerftofee

gegen bie SBürbe be§ Sl'önig^ unb bebeute eine ©c^anbe für

bie ^irc^e. Xro^ ber ^rot)ungen beio 5lönig^, ber fid) mQ[)X'

fad) in ©ee^ auffielt -^j, nat)m ber ©rjbifc^of Oon ©en^

|)erfi)nli(^ bie 2Beit)e ©iloefter§ Oor. ^) SoE)ann , empört über

biefen SBiberftanb, berief fid) jegt feltfamermeife felbft auf ben

$apft in ben SBarnung^briefen, hk er an hk (Srjbifdiöfe Oon

Sflouen unb @en^ richtete.') (Sr t)offte, ba^ Snnoceng, ber in

ber äujgeren ^olitif feine Partei gegen ^ran!reid) ergriffen

») Epp. V, 70.

') »Causa neces8itatis.<

2) Rot. Fat. 16a.

*) Rot. Fat. 16b.

^) 9?ad^ bem Itinerar: ^e^. 9.—11. 1202, ^an. 25.-28. 1203.

«) Epp. VI, 73.

^) Rot. Fat. 22. ^Tam terras nostras in protectione Summi
Fontificis ponentes et ex parte ipsius vobis inhibentes, ne in nos

vel terram nostram aliquid statuatis.« ^eg. 29. 1202.
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f)Qtte, tf)m and) gegen W iDiberfpenfttgen ^rälaten Reifen

tüerbe. ^)

5lber Snnocen^ tvav Weit baüon entfernt, einen @teg fahren

5U (äffen. 3"^ red)ten Seit trennte er bie fird)Iid)en öon ben

politifc^en Sntereffen. S^t^öc^ft richtete er nur hk einbringlic^e,

ernfte 5lufforberung an ben £'önig (20. gebruar 1203), 35ifd^of

Stbefter on^uerfennen unb ha§> Kapitel, beffen ®üter er ge^

nommen nnb bem er ^ä)mad) zugefügt t)abe, ^u t)erfö^nen. 2)

'äi^ bie 9[)?at)nung frud)t(o^^ t)ert)aEte, griff er gu einem

äufeerften Mittd, unb ha^ in bem S^itpunft, ba 3oJ)ann^ Sage

in ber D^ormanbie bie benfbar ungünftigfte tvav. (Sr erteilte

am 25. 9J^ai 1203 bem (£r§bifd)of öon 9^ouen ben 5luftrag^),

ha^ Snterbift über hie gan^e D^ormanbie §u üerpngen unb

boburc^ ben ^önig felbft unter ^ermerfung jeber Appellation,

binnen 9J?onat^frift jur 5lner!ennung <Silt)efterg gu gmingen

unb bie 9lücferftattung aller (S^üter an ha§> Kapitel üon ©ee^

burc^jufe^en.

^er neu auöbrecfienbe ^rieg in ber 9^ormanbie, bie D^^ebeEion,

in ber alle feinen fontinentalen ^ofallen begriffen maren,

macl)ten e^ für Sodann unmöglidj, hk ®efal)r eine^ Snterbift^

für ha^ il)m feinblid) gefinnte Sanb l)eraufäubefrf)rt)i)ren. 9^afc^

ntufe er ftd) gefügt l)aben; nirgenb^ begegnen mir einer ©pur

meiteren 3Biberftanbe^ ; ©ilüefter aber blieb in frieblic^em 33efit^

feine-S 53i^tum^.^)

^ie ßo^li3fung ber 9Zormanbie mncl)te allen meiteren

normannifc^en 3Sa^lftreitigfeiten ein (inhe.

gür Sül)ann fam e§ narf) bem 35erluft feiner auger^

engli(d)en 53efit^ungen, nacl) bem SSibcrftanb, ben er im eigenen

Sanbe fanb, mel)r al^ je barauf an, hk t)üt)en fird}licl)en Ämter

mit ^erfonlidjfeiten ju befet^en, bie hie föniglidjen Sntereffen

Vertraten. Unter feinen ©etreuen ftonb ^eter be^ Üioc^e^, ein

^) Über bie politifc^e Sage be§ ^ünig§ lueiter unten.

2) Epp. V, 160.

3) E pp. VI, 73.

^) Galliii Christiana XI, 690
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energtfc^er unb ehrgeiziger Merüer feinet §üfe§^), it)m be)onber§

na^e. @r i)Qtte ftc^ oft im föniglicfjen ^ienfte beraä^rt iinb tüar in

allen friegertf(f)en SDingen beffer erprobt a\§> in ben geift(i(f)en.2)

5luc^ al§> grieben^unterf)änb(er mit granfreid^ l)atk er fid)

auggegeic^net. ^er Ä^önig bezeugte burd) ©nnftermeifungen

nnb @d}enfungen aEer 5(rt^) i^m feine ^anfbarfeit; ein

langet ßeben ^inbnrc^ follte er eine ber totfräftigften 6tü^en

ber Delegierung 3o£)Qnn§ unb fpäter §einrid)^ III. bilben.

liefen SO^ann faßte So^onn nadj bem ^obe beg 33{'

fd)ofg (SJottfrieb üon SSim^efter am 11. September 1204 für

ha^ erlebigte Si^tum inö 5(uge. @c^on am 21. September Oer^

Ikf) er it)m (Sinfünfte oon ^räbenben unb 5tird)en ber ^iojefe

für hk ®auer ber ©ebi^Oafan^^) (£r felbft tjielt fid) in ben

nöc^ften 9J?onaten f)äufig in 2Bin(^efter auf, um bie 33ef(^Iüffe

ber 3[öät)(er §u beeinfluffen. ^) ^ennod) erlangte er feine @nt=

fd)eibung. greitid) gemann er ben "i^rior unb einen STeil be^

^onüentg für feinen Sl^anbibaten , aber hie ^Irc^ibiafone, benen

f)ier im ©egenfalj gu allen anberen englifdjen ^^i^tümern ein

unbeftrittcne^ 2Sa()Irec^t guftanb^), ert)oben mit it)rem 5Inl)ang

9iid)arb, ben ^efan üon ©ali^bur^, ^nm ^ifc^of. ^ie ©egner

be^ 5!i3uig§ begaben fid) nac^ D^om. ^^^ödift mad)te ber

$apft hd ^eftätigung eine^ alten ^rioilegg Don Suciu^ IL

^^rior unb 9}ti}n(^e barauf aufmerffam, baf3 fie mit ben 5lrd)i^

biafonen i^ren 53ifdjof einmütig ober nad) bem ''Jlüt ber »saiiior

pars« §u n)äl)len ptten, ol)ne ftc^ burd) hk Sift ber (Sin-

mifc^ung ober hk ©etoaltfamfeit irgenb eine^ 9)?enfc^en beein=

fluffen gu laffen.^) ®ann erteilte er bem @r5bifd)of §ubert

5tnn. be 23al3crleij ©.257.

2) 9f{. be SSenbomer II, 9.

3) Rot. Pat. @. 22a, 22b, 27.

^) Rot. Pat. ©. 46.

*) ma^ bem Itinerar: 1204 @ept. 30. bi§ Oft. 7., 9Joö. 7., 8.,

19.—26.; 1205 ^an. 25.-28., fyebr. 3.-5., Slpdl 3—4. Tlai 29.—30.,

Sura 11.—13.

*5) Epp. VIÜ, 4, 5, 104. ©§ mar mir nic^t möglich gu ermitteln,

tüD§er ba§ SSaf)Ired)t ber ^ilrd^ibiafone öon SSind^efter feinen Hrjprung leitet.

') Epp. vm, 4.
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unb ben 35if(i)öfcn üon @(l) unb Sonbon ben ^luftrag^), qI§

delegierte ben ^önig unb olle 3[öiberfac|er binnen 40 ^tagen

burd) fird)Iicf)e 3^^fw^ ä^ S^jingen, in SBind^efter eine „freie

3Sa^r' §u5u(affen unb ben SSa^Igang ntd^t länger gu ftören.

3n biefem 35rtefe üergleid^t 3nnocen§ ben engtifi^en ^önig mit

D^ia^, bem ^önig ber 3uben; biefer f)ahe einft gegen ben

Söillen ber ^riefter gef)anbe(t unb fei bafür öon ®ott mit

5Iu§fa^ geferlagen, ein ^c\ve\^ bafür, ha^ bie Saien fid^ feine

(Sntfc^eibung in !ird§Iid)en fingen ober irgenb eine 3uri^=

biftion anmaßen bürften, bie nic^t if)re ©acCie fei. SDiefer 33rief

fprid)t gum erften Wlal ha§ an^, too^ ber $apft feit 53eginn be§

^ontififat^ erftrebt ^atte, bie ^orberung, e^ folle ben eng-

(ifc^en Ä^önigen ha§> !ircf)Ii(^e 35efe^unggred^t genommen merben.

"äU ha§> ©(^reiben (Snglanb erreid)te, f)otte 3ot)ann bereite

get)anbe(t. D^ne 33erücffi(^tigung ber 5lrd)ibia!one liefe er $rior

unb ^onüent bie 3Bat)I ^eter^ üon 3fiorf)e^ t)ornel)men unb

empfat)! ben tieften, ber üon allen meltlic^en Stauben befreit

fei, bem (£r§bifd}of oon Santerburt) gur 3ßeii)e. 2) §ubert jebocf)

lag im ©terben unb fonnte meber für nod) gegen ben Sßillen

beö ^önig^ mei)r t)anbeln.

2Bot)I miffenb, ha'^ fein iBorge^en oi)ne päpftlid^e @in=

iriHigung t)infällig fein mufete, fanbte ber 5ti3nig ^eter be^ Sf^od^eg,

mit großen ©ummen au^geftattet, nad) 9iom. ^)

^ag Urteil be^ ^apfte^ erfolgte rafrf), e^ fiel gugunften

be§ föniglic^en tieften au^. Snnoceng med^felte feine §al=

tung plöpd).^) Um feiner §anblung^meife ha§> ©epräge ürd^-

licl)en Sfied^t^ gu geben, faffierte er ,^unäd)ft beibe 2Sal)len al^

un!anonif(^. ®ann erteilte er bie ©rlaubni^, eine 9^eumal)l

in 9iom in feiner ©egenmart t)or§unel)men. (Sin längerer

©treit oor ber 5!urie mar oorangegangen; jebe Partei l)atte

ber anbern nac^ ben jDe!retalen be^ Sateranfongil^ üon 1179

ha§> 2öal)lred)t abgefprocl)en unb nur in bem einen ^unft maren

^) Epp. vm, 5.

«) Rot. Pat. 49b, f^ebr. 7. 1205.

») Rot. Claus. ©. 22, 37, 48.

*) Epp. vm, 104.



®er Zeitraum öon ^ol^ann§ ^i^^ronbefteigung 2C. 123

olle, nacf) ben ^Sorten Snnoceng', einig getrefen: ber 5Cird)e

t)on 3[Binrf)efter tüürbe unf)ei(6arer ©c^aben ertoad^fen, lüenn

nicf)t in ©egentüart beg ^apfte§ bie 2Bal)( Vorgenommen

tüerbe.^) ^ann aber einigte man fi^ auf ^eter be# 9f^oc^e§

unb (eiflete ben ^ih, t)ierin feinem 3^Q^9^ Ö^fj^^Ö^ h^ K^"-

®er (£r^bt)d[)of üon ^our^ unb anbere ^rölaten luaren für

hk Segitimität unb !anoni)cf)e Drbination be§ ®en)ä^(ten ein*

getreten; fo beftätigte ber ^apft hie 3ßat)I unb tve\\)te ^eter

Oon SSind^efter am 25. ©eptember 1205 mit eigener §anb

in 9^om.2)

@^ ift fdimer, hd biefer @ntfd)eibung bie ©rünbeSnnocen^' IIL

5U erfennen. 9^o(f) üor hir^em f)atte er id)ärfer qB je bie

(£inmifd)ung be^ 5lönig§ in bie 2ßa^Iangc(egenf)eiten gurücf^

genjiefen; je^t burc^bricf)t er ha^ eigene ©t)ftem, unb bog ju-

gunften eine^ SD^onneg, ber qI^ einer ber (S^etreuen ber ^rone

ben Sntereffen ber ^urie fernftonb, unb beffen illegitime

®eburt allein fdjon ^Inlog jur 5(ble^nung gegeben t)ätte.

3Benn n)ir nad^ ben ©rünben für bie §anbhing!on)ei)e be^

^opfteg forfc^en, fo fcfjen mir, baf^ äufeere poIitif(^e 50^omente

je^t nac^ 35eenbigung be^ fran^öfifdi^engtifdjen 5!riege^ für

Snnocen^ nidjt in grage fommen fonnten. ^ud) moEte ber

$apft — bie erften S3riefe in ber 2Sind)efterangeIegeni)eit^)

finb t)ierfür ein 33emei^ — feine 3f?üdfi(^t mef)r auf ben engli-

fd)en ^önig net)men, ben er bi^ gu feiner D^ieberlage auf bem

kontinent ^atte fd)onen muffen.^) ®a bei ber f)ert)orragenben

$erfi)nlid^!eit Snnoceng' III. ba^ 5D?otio ber 33efted)ung eben=

fall^ au§gefd)Ioffen ift unb er ftdj oon ber ^ötigfeit beg neuen

35ifc^ofg oon $3ind)efter, tro^bem er it)n fofort aU ©ammler

eine§ neuen S^omfdjofee^ in ©nglanb oermertete ^), nur menig

1) Epp. vm, 104.

*) Ann. Wintonienses @. 79.

=) Epp. vm, 4 u. 5.

') $ßgl. § 5, ©. 133.

*) 5lnn. üon SSaöerlet) ©. 257. »Mandatum Dom. Papae

secum attulit ad episcopos Angliae directum, continens quod singuli

sacerdotes parochiales per parochias a singulis domibus inhabitatis
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9^u^en für hk 5ttrcl)e üerfpred)en fonnte, gtaube \d) ben

(Sd^Iüffel für bte rätfe(i)ofte Haltung be^ ^apfte^ in ben inneren

!tr(^(i(i)en SSer^ältniffen ©nglanb^ ]ud)en ^u muffen.

^ie 9^ac^rid}ten öon ber langen l)offnnng<3lofen ^ran!f)eit

^nbert ^Bolter^^) n)Qren nad^ $Rom gebrungen, ai§> Snnocen^

fein Urteil fprac^; bie "^obe^botfc^aft l)atte il)n errei(i)t a(^ er

bie SSei^e ^eterg t)on 2Bincf)efter öornat)m. ^ie S^ennia^I eine^

(Sr^bifc^of^ uon (Janterbur^ ftanb beöor; Snnocen§ aber tüufete,

bafe t)on ber 53efe^nng be§ ^rimat§, ha§> bie größten 9J?ad^t=

befugniffe in ftcf) tiereinte, für feine politifc^en ^täne in erfter

Sinie ha^ Gelingen abginge. S^m tvaxm hk erbitterten ^äm^^fe

befannt, bie bei ben legten ©ebi^öafan^en öon (^^anterburt) ber

^att)ebra(font)ent gefüt)rt ^atte^); fo mußte er aud^ je|t, mo

ber ®egenfa§ gn)ifc^en 5lrone unb ^ircfie ft(^ t)erfcf)örft ^atte,

fdjmere ©treitigfeiten Dorau^fe^en. 5lIIeg lag if)m baran, ben

£önig ^nr 5(nerfennung eine§ ®rbifd)of^ §u bemegen, ber hk

Sntereffen ber ^urie vertreten !onnte. Sollte ber ^ap\t hk§>

erreichen, fo mußte auc^ er bem Könige ^ugeftänbniffe machen,

unb a(g ein folc^e^ ^aben mir bie in 9f?om Dotljogene SSa^I

unb 3öeit)e ^eterg be^ 9lüd)eg auf^ufaffen. ©eine D^ac^giebig?

feit in ber meniger mic^tigen grage follte bie @efügfam!eit

So^ann^ in ber mid)tigeren 5ür ^otge t)oben. 9^ur fo ift ber

a quibus ignis exit, singulos accipiant denarios Sti. Petri, domos

etiam et denarios certo scripto commendent, denarios cum scriptis

decanis tradant, decani archidiaconis, archidiaconi episcopis, epis-

copi Petro Wintoniensi episcopo, sed hoc mandatum non est admis-

siim vel a regne vel a sacerdotio.«

^) ©d^on im ^uli 1199 fc^reibt Otirf)arb I. an ^ub. SSaltet über

feine klagen »de corporis sui debilitate, de aegritudinum suarum mul-

titudine.« (9ftl)mer I, 71). — ^m mignft 1203 mar er nicf)t im[tanbe,

bie 9Beif)e be§ S3if(i)o[(c üon Sincoln t)or^une{)men »gravi infirmitate doten-

tus« (9}lQttf). ^ari§, Chron. maj. II, 484). (Sr l^atte infolge feiner

^ranf^eit ':?lbfd^ieb üon ©onterburl) genommen nnb fein Seftament ge=

niQC^t, lange e^e er am 13. ^uU 1205 ftarb. (®ert>. öon ©anter-
burljll, 413.) '5)ie9?ad^rid^tüonber^ranft)eitunb bembeDorfte^enben (Snbe,

bie in (Snglanb fet)r befannt mar, muf5 auc^ nac^ 9?om gebrungen fein.

2) 3?gl. über biefe ^äm|jfe ^ap. V, Hnm. 1, @. 146.
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^Iöglid)e Umjd)li)ung in ber §)a(tung be^ $Qpfte§ 511 erHären,

ber bem 5löntg guerft für feine (Sinmifc^ung in SSo^langelegen-

l^eiten, bte nid)t feine @ac[)e finb, mit ll^ird)enftrafen brot)t, unb

tDenige 9J?onate fpäter ben @rtt)ät)Uen Sot)ann^ anerfennt.

greittd) ift Snnoceng and) I)ter feinem ^rin^ip tren geblieben,

benn er l)aiU bie toom ^önig geleitete 355a(}( ebenfo mie bie

gegnerifd^e öerrtjorfen unb bie in fetner eigenen ©egenn^art üoll^

gogene 9^eun:)a!)t über beibe geftcllt, ein ^^organg, ber aU ')ßxä^

geben^fall Don 33ebentung irerben follte. ©omit tuar fein ^tn-

fprnd), bei ber 33efet;nng ber cnglifdjen ^i^tümer get)ürt 5U

tnerben, and) t)ier energifd), ja fräftiger al^ frütjer üertreten.^)

35ei einem Überbticf über hk Söatjlüorgängc nnferer ^eriobe

geigt ftc^, ha^ W ftet^ fic^ miebertplenbe gorbernng nac^

„freier SSat)!" üon feiten ber S^att)ebra(fird)en unb ha^» 5iel=

bemufete SSorge^en be!§ ^apfte^ bd ber ^i^tnmbefegnng eine

Itrifi^ t)erbeigefüt)rt Ijaben.

2)urcf) ha^ mittelbare unb unmittelbare Eingreifen Snno=

ceng' III. ift ha^ 3Saf)(fl}ftem, ha^» in (Snglanb fo (ange Qdt

©ültigfeit i)atk, m§> Sßanfen gebrad)t; e^ ift bem *:|.^apft ge=

hingen, ha^ burd) (S)emot)n[jcit gefeftigtc ^}ted)t ber Röntge

auf Ernennung ber 5^ifd)öfe anzugreifen unb 9(nfprüd)e ju

ftellen, hie bei it)rer ®nrd)fü()rung bie^ Died)t ftür^en mußten.

®ie^ aber fonnte ber Slonig nid)t ot)ne äufeerften 2öiberftanb

gefd)et)en (äffen, (^erabe bem ^nfcmimenmirfen öon Strone unb

Epiffopat Ijatte §einricf) II. bie SO?ad)! be^ ©taote^ 5U üerbanfen.

^ie^ 3ufammenmirfen aber tnar nur bann noc^ mi3glid), menn

hk 55ifd)öfe bem Äonig in Ergebenheit folgten unb er fic^ bie

fir(^tid)en 3[$afaIIen au^ ber ©d^ar feiner betreuen felbft erlefen

fonnte. ^en 5l^at()ebra(fird)en
,,
freie 9Bat)I" überlaffen, bebeutete

für Sot)ann ft^ feiner fefteften «Stü^e gu berauben unb bem

antinattonalen Einflufe D^^om^ hk Xore gu öffnen. ®o miber=

fe^te er fid) mit allen SO^itteln. ^d)on in bem 6treit um bie

2öat)( oon ©eeg !)aben mir ben 51u§brud} be^ 5^ampfeg §u fet)en,

ber tu S^ürje, a(^ e^ fi(^ um bie S5efegung be^ ^rimat^ oon

^) 58et ber S3efe^ung t»on 3Borce[ter, 1200, iaiih nur bie ^oftulation

be§ tieften, feine Sf^euiua^)! in diom ftatt.
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^antcxhmt) f)anbe(te, bie größten SDimenftonen annat)m unb

ha§> Königtum in feinen ©runblagen erf(i)üttern foEte. §ier

tüte bort geigt fic^, tüie njenig bog getralttätige, unüuge SSor-

ge^en So^ann^, ha§ i^m überall geinbe fc^affen mußte, au(i)

bann, tüenn er hk alten dled)te feiner ^t^noftie öertrat, ber

6erect)nenben ^olitif 3nnocen§' III. geroac^fen ift, ber feine

^(nfprüc^e ftet^ auf ben S5oben be§ fanonif^en Sflei^te^ ju

ftellen tt)ußte.

§5.

53etra(^ten trir auc^ bie äußere Sage (Snglanbg, um gu

fe^en, mie fid) ^ier ha^ ^^ert)ä(tni^ §tt)ifd^en (Staat unb Slirc^e

in unferem 3^itraum geftaltet t)at.^)

3Bie gur Qdt 9flic^arb§ I. bienen bem ^apfte neben ben

^nfprüct)en, bie bie ^urie an bie Seitung ber fird)ticf)en ^ex^älU

niffe ftellt, bei feinem ^orget)en gegen ©nglanb bie Sntereffen

ber äußeren 9J?ad)tpoliti! a(g 9f^id^tfd)nur. ^er ©treit um ben

beutfct)en ^'aifert^ron ftet)t ami) gur 3^^^ 3of)ann§ im ^orber-

grunb ber päpft(id}en ^olitif. SDer %oh ^önig 9^ic^arbg be-

beutete einen SBenbepunft für bie ^artei ber SBelfen. 3Bir

J^aben gefe^en, tt)ie ber englifc^e S^önig, um feinem 9^effen Dtto

hk beutfd)e ^rone gu üerfc^affen, fein Opfer fc^eute. (Sr fjaite

feinem ßanbe in brücfenbfter 3ßeife (^e(b erpreßt, um e^ über

^eutfd}(anb au^ojufc^ütten. 3a me^r ai§ ha^, um ben ^apft für

hk Sßelfen ju geUjinnen, t)atte er burc^ ben SSaffenftillftanb

mit granfreic^ üom Sanuar 1199 ade 3Sortei(e feinet «Siegel

über ^t)i(ipp IL 5Iuguft au^5 ber ^^anh gegeben. 33i^ an fein

(Snbe geigte Dhc^arb feinen ganati^mug für 'ök ^(äne Dtto^.

5luf feinem Sterbebett t)ermad)te er % feinet @d)a^e§-) unb

^) SSgl. für biefen ^(bic^mtt: 3Si n f e Imann, Saf)tb. b. ®. ^}i'eic^^

unter ^()Ui|3p tioii ©c^roaben unb Otto IV. ; @. Saötffe, Hist. de

France III üon 51. Suctiaire ; @(^effer = S3otc^or[t, g'^tjcl^imgen VIII;

•Äate 9^orgate, »John Lackland«; ^auli, 33b. III.

') di. be §üDeben IV, 83. »Cum autem rex de vita despe-

raret, divisit Johanni regnum Angliae et omnes alias terras suas, et

fecit fieri praedicto Johanni fidelitates ab Ulis qui aderant, et prae-

•cepit ut traderentur ei castella sua, et tres partes thesauri sui et
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ade feine ^'teinobien feinem Steffen in ^eutf(^Ianb, njö^renb

fein S3rnber ha§> £anb unb bie 55urgen ol)ne jebe ^efnniäre

S5ei()ilfe er{)ie(t, ha ber üierte Steil be^ 3Sermögen§ an hk Wiener

be§ ©terbenben unb an hk Firmen fiel.

^iefe unfluge ^olitif, hk um au^erengIif(J)er unb bl)na=

ftifd)er Sntereffen tuillen ba^ eigene Öanb fd^äbigte, !onnte un=

möglirf) Don bem 9^ac^foIger 9^id)arb^ aufgenommen luerben.

Wie meiteren Opfer, hk ben beutfc^en planen gebracht mürben,

f)ätten für 3ot)ann feinen burdjgreifenben Dingen bebeutet, felbft

bann, menn ha^ Qki aümät)iid) erreid)t morben unb eine 5ln=

erfennung Dtto^ burd) ben ^apft unb hk beutfd)en ^-ürften

erfolgt märe, ^iix it)n fam e§ in erfter Sinie auf ein rafd^e^^

^orgeljen gegen ben §auptgegner, granfreid), an. %nd) im

beften gaUe mar t)ier nid)t auf hk Unterftüt^ung beö im eigenen

Sanbe burd) 5l'riege feftget)a(tenen Sßelfen ^u ^ä^Ien.

^^aum t)atte 3ot)ann ben eng(ifd)en X^ron beftiegen, al^

^f)i(ipp oon granfreid) §u neuen geinbfeligfciten überging.

®r Ijielt ben mit 9^id)arb gefdjioffenen SÖaffenftiUftanb feinem

^ac^folger nid)t, ha fid) i[)m burd) ha^ Qn\ammenQel)en mit

bem jungen ^ringen 5Irtt)ur eine günftige ®e(egent)eit jur SD^ac^t-

t)ergri36erung bot. dlad) bem ^rimogeniturred}t t)ätte hk 5l\one

(Snglanbg bem Knaben gebüt)rt, ber großen 5ln^ang im :^anbe

befa^ unb oou bem ^^itipp uerlaugte, bafä er granfreid)

omnia baubella sua divisit Othoni nepoti siio, regi Alemanoriim, et

quartam partem thesauri sui praecepit servientibus et pauperibus

distribui.« — 3)a^ e§ ftc^ hd tiefer ©teile um V4 für Otto unb nic^t

für ^o^ann l^anbelt, l^at 5StnfeIntann, 3<if)i^&- 1/ l^^^ nad^gemtefen.

^thtn ben öon tf)m angefüfirten ®rünben fl^ric^t bie in ac^t ^^riefen be§

^a^fte§ an .^ofiann gerid^tete 3't>i^^e^""9r ^^^ i^i Xeftament 9f?i(j^arb§ t)er=

fproc^ene ^ilfe Otto §u leiften für biefe 5tuffaffung, bie aud) triebert)oIt

lüirb, noc^bem ^o^ann bie ^leinobien herausgegeben f)at. — ^. dlot-

gate im »John Lackland« ©. 164 üertritt mit llnredjt bie 5luffaffung

:

bie Interpretation im ©inne Otto§ Derfto^e gegen ben gefunben

S>lenfd)enüerftanb, I^i3nig Üiic^arb fiabe feinen 9?ac^foIger nicöt o^ne ©elb

laffen fönnen; bamit ift ha^ CuellenjeugniS ^oüebenS nic£)t au§ ber

^elt 5U fc^affen. Seiber fpricfit ber Herausgeber ^oöebenS @tu5b§
nic^t über biefe Steüe.
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bie fontinentalen QSafaEen §ufül)ren follte. 2)er englifdje ^önig

mitfete 5unäd)ft QÜe Äroft unb alle Wiüd an bie ©icljerung feiner

5trone trenben. @o begnügte er fid), Heinere 3ö^Iungen für

feinen Steffen gu übernei)men ^) , aber bie SSoHftrecfung be§

Xeftamentä ^inouggufc^teben. (Sr felbft beburfte bringenb be^

(S^elbe^, bog fein 53orgänger on Otto Derfprodjen ^otte.

3n bem au^brec^enben Striege mit granfreid) mufete Sot)ann

tro^ ta|)ferer ©egenn^etir^) unterliegen. 5Im 22. ^ai 1200

folgte ber grieben^fditufe üon ©oulet. @g tvaien brüdenbe

S5ebingungen, unter benen Sodann hk S^iu^e erfaufte. Sieben

ber 5(u§Iieferung ber ®raffd)aft ©orenj unb einiger 55urgen, ber

t)of)en 3o^^^^^Ö ^0^ 20000^) SO^ar! unb oölliger Unterwerfung

unter bie ßef)en5f)0^eit ^^i(i|3|)g mufete er ft(^ üer))f(ic^ten, Otto

feine §i(fe §u leiften^), tt)eber an (^elb, nod) Slru)3)3en, nod^

Df^at, n)eber burd) fid) felbft nod) burd) anbere.

SDiefer ^un!t rt)ar für S^önig $t)ilip|3 befonber^ ftjic^tig,

ba er bie (S^elbunterftü^ung, hk (Sngtanb ber SBelfenpartei an*

gebei^en liefe, ftet^ olg (Sd)impf unb <3d)aben feiner ^rone auf=

gefaxt ^atte.^) "^luf ben grieben öon foulet folgte, um feine

^auer ju befräftigen, bie §eirat Subn)igg, be^ fran^öfifc^en

Xt)ronerben mit So^annö 9^id)te, ^(anfa üon ^aftilien.

^er Vertrag fd)ien ^unöc^ft bie beften folgen für 3ot)ann

gu ^aben. ^^ilipp liefe bie Sntereffen be^ jungen ^2(rtt)ur fallen

unb ^eid)nete Sot)ann, ber im 3uni 1201 it)n in ^ari§ befud)te.

mit (Stiren unb (S)efd)enfen aug.

1) Kot. Chart. IIb, 31.

2) 58gl. öu(f)aire unb ^. ^orgate.
^jßogge^^an ©. 101 unb ^o beben IV, 107 nennen bie

Qat)\ Don 30000 3JJart, bie iebocf) nic^t mit ber Urhinbe (^Qmer I, 80)

übereinftimmt.

*) 9(1 1) m e r , Foedera I, 6. 79 n. 80.

*) Reg. de neg. Imp. %r. 13, 93nef ^^tlipp§ nn ^nnocen^ III.

t)on 1199. »Cum rex Angliae per fas et nefas peciinia siia mediante

nepotem suum ad imperialem apicem conetur intrudere .... quod

in opprobrium et detrimentum coronae nostrae cognoscitur redun-

dare. —

«
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<So rtJte^ 3of)ann bie 35oten Dttog ^urücf, bte im Sommer
1200^) nac^ ©nglanb famen, um ^(nfprüc^e an bie ®raf=

f(i)aften ^orf unb ^oitier^ ^u [teilen unb bie teftamentarifc^

t)ermQ(i)ten ©ummen gii forbern; er bürfe, um feinem ©be an

^önig ^^ilipp getreu ^u fein, Otto feine §i(fe gegen ben ^er^og

öon @rf)tra6en (eiften. 2) 5m 3Sertrag üon ©outet unb ber

3urü(froeifung ber melftfi^en gorberungen t)aben n^ir hie tiolle

?Ibmenbung Sot)ann^ Don ben Qiekn 9^i(i)Qrb§ ^u erfennen.

^afe ber 5l^önig ntcf)t bie unget)eueren ©ummen, bie fein 35ruber

in blinber ^arteinatime feinem Steffen öerfproc^en t)atte, au§=

äat)(en fonnte, ^umal ber franjöfifd^e ÄYieg unb grieben§abfct)(n6

bo^ £anb Qu^^gefogen t)atten, liegt auf ber §anb. ^) ^agu

!am, ba^ alle Unterftü^ungen Don cnglifrf)er «Seite, alle Opfer,

bie D^ic^arb gebract)t, bi^t)er feine 5rüct)te getragen Ratten, ©ie

n)aren, tvie mir fa^en, nidjt einmal ftar! genug gemefen, um
ben ^apft au^ feiner 9^efert)e t)ert)or5uIoc!en.

3nnocen§ l)atte au§ ber £eibenfd)aftlid)feit, mit ber 3lid)arb

bie melfifdien 5(nfprüd)e öertrat, nur für bte eigene ^olitif,

ni(f)t für hie mclfifcf)e, S'^ut^en gebogen unb bod^ hk §i(fe @ng=

') SSgl. 2BinteImann I, 213, 3Inm. 3, über ben ^eitpunft ber

®efanbtfd)Qft.

9i. be ,*poüeben IV, 116. >Peten8 ab eo comitatum Pic-

tavis et comitatum Eboraci quos Ricardus rex ei dederat et duas

partes totius thesauri Ricardi regis Angliae et omnia exenia sua,

quae idem rex ei divisit. — « S^xtv wirb im ©egenjat^ ^u @. 83 nur

öon Vs nt(l)t Don V4 be§ ©(^a^e§ gefprocfien. @§ i[t möglich, ba^ Otto

auf einen Xeil ber^id^tet {)atte. TIW Seutlid^feit ge^t jebo(f) auc^ qu§

biefer ©teile fieröor, "öa^ 3tic^arb ben größeren 2;eil be§ ©(^Q^e§ für

3)eutfc^Ianb unb nic^t für (Snglanb beftimmt f)atte.

^) @c^effer = S8oid)orft, g-orfc^ungen VIII, nmc^t ^ofiann

irieber^olt bie fc^irerften 5ßont)ürfe lüegen jeine§ ®et^e§ unb feiner (Sf)r=

lofigfeit. @r fcfjeint ®nglanb, tro^ ber beftänbigen Kriege, für eine

ftet§ fliefeenbe ©elbqueße ^u t)alten, mä^renb er für S)eutfc]^Ianb betont,

bo^ ber ^rieg bie größten ©(f)ä^e aufgegetirt ^abe. ^iudj 2BinfeI =

mann fällt biefe§ Urteil ; beibe 5lutoren mad^en bagegen ^fiilipp bon fyranf=

reid^ nirf)t ben SSorttJurf ber (S{)rIoftgfeit, ber 1199 beim g^rieben^fc^Iu^

mit OfJic^arb in gleid^er SSeife fic^ berpfli^tete, ^^ilipp bon (Sc^maben nic^t

5u unterftü^en, fonbern Otto IV., feinem ®egner, bei^uftet)en.

SJiffertation. 9
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lanbiS, aU gegen bie (Staufen geridjtet, mit greuben für feine

polittfdjen 3^^*^^ üertnertet. @o blieb 3oi)onn taub gegen bie

S3itten be§ ^apfte^, für beffen ^läne bie gegen "^eutfc^lanb

gericf)tete ^bmac^ung be^ grieben^fi^luffe^ uon (S^outet ein

fc^njerer (Schlag getuefen tvax.

58ergebli(^ bejc^mor Snnocen^ im ^e^ember 1200 ben

^önig^), fein Unrecf)t gegen Otto burc^ bie SSoUftredung beg

^cftagjent^ gut gu mad)en. D^oc^ nie ^atte er al§ ein 53ittenber,

ftet^ aU 35efet)(enber ^qU engtifc^en Königen gefprod)en.

3ot)ann nu^te bie :^age aug; feine abtüeifenbe Haltung

trieb ben ^apft an, ha hit englifc^en Cuellen öerfagten, anbere

Hilfsmittel gegen hk ©taufen ^eranju^ietien. ©eine offene

^roflamation ber 9^e^te CttoS IV. am 1. Tläx^ 12012),

fein tatfräftigeS (Eintreten für bie n)elfifd)en Sntereffen, ha^

9^i(^arb oergeblid) erbeten t)atte, finb nic^t gum menigften hk

folgen uon So^annS 3^^^ü^^ö^tung. ©leic^jeitig mit ben 33riefen,

bie ^eutfd)Ianb unb ^ranfreid) ^um 5(nfd)(u6 an Dtto bemegen

fotiten, fc^rieb Snnocen^ aud) an Sot)onn.^) 9^od) einget)enber

aU früt)er forberte er feine Unterftü^ung
;

je^t, mo Dtto er-

n)üt)Iter Ä^aifer fei, muffe feine @rööt)ung auc^ feinen ^Sermanbten

(£^re unb 9^ut^en bringen; fo folle 3ot)ann je^t, mic 9fiid)arb e-g

getan, für ben 9^effen eintreten.

3ot)ann folgte nic^t. ^ergebüd) erneuerte Snnocenj feine

gorberungen im D^oOember 1201^); fd)on im Suti 1200 \)attc

ber ^arbinal oon Dftia im 9^amen beS ^apfteS erflärt, hk

^erpftid^tungen So^annS im ^^ertrag Don ® outet müßten gelöft

merben, ha fie oIS Unge^orfam gegen ben päpftlic^en ©tu^l

auf^ufaffen feien. Se^t, im Sanuar 1202^), löfte Snnocenj

ben englifdjen Äönig üon feinem @ibe gegen ^^ilipp 11. 5luguft:

SSernunft unb 9^atur forberten, ha^ ber Ot)eim ben D^effen unter*

^) Reg. de n e g. I m p. 9fr. 28.

2) Reg. de neg. Imp. 9h. 32—49.

^) Reg. de neg. Imp. 9?r. 49.

*) 3:(i einer, Vet. Mon. Slav. ©. 61, 192.

') Reg. de neg. Imp. 9h'. 60.
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ftüje unb bem ^apfte ftet)e ba^ S^ec^t §u, bie 33anbe ber ^ott-

lofigfeit §u (Öfen.

(£r ging norf) treiter. 3m ©egenfa^ ju ber unerbittli(i)en

(Strenge, mit ber er gegen $f)itipp üon granfreirf) in feiner

©(^eibung^angelegen^eit ha^ Snterbift gefc^Ieubert l)Qtte^) unb

nid)t üon feinem 9ied)t gemicl)en n)Qr, (ie^ er in bem nid^t

n}entger anfto^igen (£t)e^anbel Sot)ann§ hk nu^erfte TOIbe

n)a(ten.

Sot)ann ^atte feine Gattin Sfobel öon ©(oucefter, mit ber

er (^e^n Sa^re tierl)eiratet getüefen mar, nac§ feiner Xi)ron^

befteigung üerftofeen^) unb hk ®t)e atö 3Sermanbtent)eirat annul-

lieren (äffen. Um feine 55efi^ungen auf bem kontinent au^--

jube()nen, I)atte er \)k 12jät)rige rei(f)e Srbin tion ^Ingouleme

il)rem 5Ser(obten §ugo (e S5run, trafen üon SD^ard^e, entfü!)rt,

fie im 5luguft 1200 get)eiratet unb burc^ Hubert t)on Santer=

burt) gur Königin non ©nglanb frönen laffen.

§otte feine ^anblung^meife junädjft hie (Smpbrung be^

^apfte^ erregt, ha er öermegen trennte, ma§ bie 5tirc^e ge=

bunben^), fo frf)Iug Snnocenj jel^t einen onbern Xon an. @r

fc^rieb am 27. Wläx^ 1202^) bem S^önige eine (£rmal)nung, ha^

g(eifd) nicf)t über ben (^eift §err merben ^u taffen, er gab

feiner greube 5(u^brud, burcf) ^ubert t)on Santerbur^ erfat)ren

^u t)aben, 3o()ann merbe ^u feiner 8ü!)ne 100 9J?ann in ha^-

gelobte £anb fenben unb ein Siftercienferflofter erbauen — ha^

ift alle§. (Sin gleichzeitiger Srief ^eigt^), me^megen ber $apft

in einer ®a(^e, bie er unter anberen 5^erf)ä(tniffen jur Demüti-

gung be^ (^kgner^ benu|t l)ätte, bie äuBerfle 5D^iIbe malten

läfet. Tle^v aU je beb urfte er ber llnterftü^ung feinet mel=

fifdjen ^d^ü^ling^, auf^ bringenbfte hat er ben Äönig, feinen

^erpflid)tungen in T)eutf(i)lanb nac^^ufommen.

') S5gl. S u c^ a i r e @. 144 ff. u. 2) a i b f o t) n , ^WPP n. 51uguft

unb 3"9cborg.

^) 58gl. bie au§füf)rlic^e Sc^ilberung ber SSorgänge bei Äate 9?or =

gate @. 75 ff.

3) 2)iceto II, 167.

*) E p p. V, 20.

*) Reg. de neg Imp. gfJr. 69, üom 28. Tläi^ 1202.

9»
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^^aite Sodann bi§ je^t allen gorberungen tütberftanben, fo

fet)en tütr t^n je^t onbere SSege etnid)lQgen. ®ie ^Seranloffung

ift in feiner üeränberten Sage granfreid^ gegenüber §n fud^en.

^ie fonttnentolen ^t^ofallen, auf§ änfeerfte beletbigt burcf) hie

©ntfü^rung Sfabelg öon 5lngonIeme, burc^ anbere Übergriffe

3of)onnö nnb burcf) bie 9^id^tbeacf)tung ber 9^ecf)te 5lrtf)ur§^),

Ratten ftd) bei ^^ilipp üon granfreirf) über Sodann befc^tüert ^).

©obolb ^^ilipp burd^ Söfung be-g Snterbüt^ bie §änbe frei

i)atte, benn^te er hk (S)elegent)eit, nm ben alten ©egner gu

bemütigen. ^I§ Se^en^^err forberte er 3ül)onn in feiner (£igen=

f(i)aft aU §er^og Don ber D^ormanbie nnb 5(quitanien§ nnb qI^

®raf üon ^njon nnb 9D?aine §ur 33eranth)ortnng. (Sine Qn^

fammenhmft beiber §errfd)er an ber ®ren§e i^rer ©ebiete öertief

refultatlog, and) ber gorbernng, ftd) anf einem §oftag in ^ari§

gu öeranttüorten, njollte 3ot)ann nic^t folgen. (So mnrbe er

feiner 55efi^ungen üerlnftig erflärt. ^) ®(eid)5eitig fielen im

Suli 1202 ^l)ilipp in hie 9^ormanbie nnb 5lrtl)ur in ^oiton ein.

Wit überrafc^enber £raft fe^te 3ol)ann fi(^ jur 3[öel)r, er

na^m bei SO^irabel am 1. 5luguft 5lrtl)nr nnb feinen ?ln()ang

gefangen nnb üeranlafete baburd) ond) ^l)ilipp ^u einem SRücf-

§ug nad) ^ari§. 2)ennod) mar feine Sage änfeerft fi^mierig,

fie mnrbe e^^ üon äJ^onat gn SD^onat mel)r burc^ ben ^Ibfall

feiner ^Sofallen; fogar 2[öill)elm be^ 9^od}e^, fein öelfer bei ber

©inna^me üon Mixahd, ging balb baranf ju ^^ilipp über, ber,

feine SO^ac^t ftärfenb, nur auf einen gelegenen ß^i^P^i"^^ h^^^

(Erneuerung be^ Ä'riege^ martete.

3o^ann beburfte granfreid) gegenüber eine§ feften "tRüd--

l)ait§, biefen fonnte er allein in ber tatfräftigen 5lnteilnol)me

be^ ^apfte§ finben. 5lber eine mirifame §ilfe Don Sunocenj

mar nur bann ^n ermarten, menn Sodann feinerfeit^ hie weU

fifd)en Sntereffen in "Deutfdilanb öertrat. ©obalb ha^ ^erplt=

ni§ gu ^önig ^l)ili:pp fid) gu trüben begann, fe^en mir baf)er

') 5ßgl. Revue Historique 1886, iöb. XXXII. — 33 e m o n t

,

»La condamnation de Jean sans teire en 1202.«

'') e g g e § ^ a 11 S. 136.

3) (S g g e § f) a n ®. 136.
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ben englif^en 51'önig ba§> ^anb mit Otto IV. auf^ neue

fnüpfen.

3unä(f)ft 5at)Ite er feinem Neffen IGOO^J^arf^) unb fteßte

bie 35ürger ber ©tabt ^öln an§> ^onfbarfeit für hk §ilfe, bie

fie ben 3SeIfen gelrä^rt i)atten 2), in feinen ©d)u^. ^ann fcf)lo6

er ein @cf)u^= unb Stru|6ünbnig mit Otto ^), in bem beibe ha^

SSerfpred)en gaben, einanber gegen alle geinbe mit ®elb unb

anberen 9}?itte(n 5U unterftü^en, ein ^erfprecf)en, ha^ nur für

3oi)ann S5ebeutung Ijaite, ha Dtto nic^t in ber Sage mar,

feinem D^eim irgenb me((^en 35eiftanb jn Teiften.

3n ©egenmart eine^ Legaten ^) üerpflicf)teten ftd) beibe

dürften, ni(^t§ jnm ©c^aben granfreii^^ unternehmen ju moHen,

eine ^^Ibmactjung, hk Sodann nur einging, um ben ^apft gu

geminnen, beffen grieben^münfd)e er fannte. @^ gelang i()m.

Snnocens befahl bem (Sr^bifrfiof üon Sf^ouen, auf jebe 2Beife

bem 5{'ünige Don ©nglanb gegen alle ^^erräter bei^ufte^en ^) unb

in ber 9^ormanbie mic in ben anberen 33efigungen mit Stird)en=

ftrafen gegen alle Untergebenen 3ot)ann^ eingufdjreiten, hk ftd)

gegen i^ren i^errn ert)ebcn mürben. —
2)ringenber a(^ je moUte ber $apft ben grieben jmifdien

©nglanb unb granfreid). gür bie immer mid)tiger merbenben

tougjug^pläne beburfte er ber öoUen 9D^ac^tentfa(tung beiber

(Stoaten, unb me^r no(^, ha^ ©djidfal feinet me(fifd)en ©d)ü^*

lingg burfte nid)t burd) einen möglichen @ieg ^^ilipp^ öon

granfreid), feinet ©egner^, befiegelt merben; ber ^urie allein

follte bk le|te (Sntfc^eibung 5uftel)en. @§ finb biefelben @rünbe,

hk Snnoceuä 1199 beUjogen, beiben Säubern ben grieben auf=

^ubröngen, nur l)ängt für i^n jegt, ha ber ^reu^§ng begonnen

unb er offen bie melfifd)e ^artei ergriffen tjatk, nod) met)r

öon einem frieblidjen ^u^gang ah.

^) Waho^, Hist. of the Excheqiier II, 133. — S5gl. SSinf e 1 =

mann I, 278, 5tnm. 3.

2) Rot. Pat. IIb, Suni 1202.

=) Orig. Guelf. III, 765. S)q§ S3ünbm§ ift üor bem 8. (Bept

1202 gefcfiloffen.

^) Reg. de neg. Imp. 8.81. 35nef €tto§ IV. an ^nnoceng.

*) Epp. V, 31.
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©0 tft er unermübtid) jur Unterbrüdtung be§ ^iegeg tätig.

^nxd) brtngenbe 35riefe^) unb burd) feinen Segaten, ben ^bt

t)on (S^afemari, ber tt)ä^renb eineg Sa^reg ^ttiifi^en ben feinbüd^en

Ä'önigen f)in unb ^erreifen mufe, fud)t er einen ^lu^gleic^ ^er6ei=

äufüE)ren, unb aU bennod) ber ^rieg ausgebrochen ift, njenig=

ftenS einen raft^en ^bji^Iufe §u errieten.

(Sr ^offt noc^ auf ät)nli(^e Erfolge, tvk er fie im Sanuar

1199 über 9^icf)arb I. baöongetragen f)atk] er beruft fti^ auf

ben bamaligen griebenSf(i)luB. ^)

5lIIein ^^ilipp befigt einen n?eiteren politifd)en 39licf aU
S^i^nig 9fiic£)arb i^n gehabt; er gibt feinen SSorteil aug ber

§)anb. Snnoceng t)at für feine bere(i)nenben ^läne einen eben=

bürtigen Gegner gefunben. ^f)ili))p fe^t nirf)t nur perfönlid) ben

griebenSbeftrebungen beio ^apfteg bauernben SBiberftanb ent=

gegen, er bertjegt aud) feine SunbeSgenoffen bagu
; fo üer)5fli(^tet

fid) $er§og Otto üon 53urgunb, ^E)i(ipp beigufte^en, unb fid) nid)t

mit i^m ^u t)erföt)nen, and) n)enn Snnocen^ i^m 3^öng jufüge.^)

5luf einer SSerfommlung üon melt(id)en unb geiftlid)en

©rofeen in Tlante^ am 22. 5(uguft 1203 proteftierte ^önig ^t)ilipp

gegen bie griebenSmünfd)e beS ^opfteS. ©c^roff n)ieg er fein

39eget)ren ^urüd mit ber S5egrünbung, ha^ ßet)en§angelegent)eiten

nic^t t»or ben apoftolifdjen ^tn[)i gehörten unb hk tveitUdjen

^änbel ber Könige nid)t ©ad)e beS ^apfteS feien. ^) ^Sergeblic^

fegte Sunoceng auSeinanber, ha'^ er in feiner griebenSüebe al§

9^ad)fo(ger beS ^ottmenfc^en fpred)e, unb feine SuriSbiftion fid)

auf alle ©ebiete, in benen 50?cnfd)en fünbigten, erftrede. @r

fonnte ben ^uSbrud) be§ Krieges nic^t £)inbern, ber im ®ep^

tember 1203 mit ber 35e(ogerung ber gefte (^aiüaxh, beS

®d)(üffe(S 5ur ^^ormanbie, begann unb im Saufe eineS 3al)re§

W fd)merften 9^ieberlagen Sot)annS unb bauernben ^erluft

feiner Sauber pr ^olge t)aben foHte.

Ep p. VI, 68, 69, bom 5[}?at 1203 unb E p p. VI, 163 üom Oft. 1203.

2) Epp. VI, 163 öom 31. Dftober 1203.

') gf?l)mer I, 90, Suli 1203.

*) Epp. VI, 163. Slnttüort 3"»ocenä' auf biefe Eingriffe Dom

31. D!tober 1203.

I
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T)ex burd) eigene kämpfe in ^(nfprud) genommene 5lönig

t)on ©nglanb rtjor ober nid)t in ber Sage, bie Hoffnungen,

bie Snnoceng auf iE)n fe^te, ^u erfüllen, ^qö Derfprorf)ene ®elb

t)erfurf)te er freiließ aufzutreiben; fo richtete er an ben Sl^Ieru^

ber "ißroüinz ßanterbur^ bie bringenbe 55itte, i£)m ju Reifen,

feinen 33erpflid)tungen gegen ^eutfdjlanb nac^^ufommen ^), ein

unlö^lid^e^ 33anb öerbinbe i(}n mit Otto IV., ha^ er auc^ um
ber ^ut)e unb @rt)ebung ber Ä^irct)e n^illen gefnüpft l)abe. ^er

Streit mit $t)ilipp t>on granfreid) t)inbere iJ)n, tuie i^nen befannt,

ben 5(nforberungen gu genügen, fo muffe if)re ^rofemut eintreten.

Sot)annö pefuniäre Sage tuar anwerft mifelid) ; hk ®e(bnot,

bie a(g ein Erbteil 9^id)arbö I. i()n Don ?(nfang an l)eimgefud)t

f)atte, mar burd) bk 5lriege ftarf geu)ad)fen. (Sin Sarucagium,

burd) ba^ im Sal)re 1201 jebe §ufe (caruca) Sanbe^ mit 3 ©d)il*

ling belegt mürbe ^), ^atte nid)t genügen fonnen ; 35arone^) unb

Prälaten'*) iüaren ju neuen 3öt)fiii^9^^ Ijcrbeige^ogen ; unmillig

gab man bie (Summen, bie ber ^bnig auf feinen ^Reifen er=

preßte. ^) 3e^t manbte er fid) mit feinen ©elbforberungen an

bie reid)en 6iftcrcienjerf(5fter, bk 1201 bei feiner D^eife nac^

g)orf nergeblidj mit iijm um eine ©jemtion Dom Sarucagium

geftritten t)atten.^) ^a fie müBten, (o fdjrieb er ben ßifter-

cienferäbten, in me(d)e ^^cbrängniö er burd) ^£)i(ipp öon granf^^

reid) geraten fei, ber nad) feiner (Enterbung ftrebe, )o fodten fie

il)n mit ®elb unterftü^en, ba^ er i()nen §u jebem ermünid)ten

Xermin ^urüd^^a^ten merbe^), eine 53itte, bie er einige 90?onate

fpäter miebert)Dlt.^)

3m Sabre 1203 manbte er fid^ in feiner 53ebrängni^ auf^

neue an feine Untertanen^); er beget)rte ben fiebenten Xeil aller

1) mt)met l 87 öom 8. September 1202.

2) 91 n n. 2S i n 1 n. @. 73. — di. b e ^ o ö e b e n IV, 107.

=) 9?. b e ^ ö e b e n IV, 163.

^) 5( n n. Don @ t. @ b m u n b , ed. 2 i e b e rm a n n ©. 193.

^) dtoQ. be SSenboiüer I unb Wlaüt}. ^art§ ©.475.

«) eoggegfiall <B. 102 u. 103.

7) Rot. Pat. 14a unb 3?i)mer I, 86 öom 7. ^uli 1202.

8) 9fli)mer I, 87 öom 11. ®eäember 1202.

«) 9tnn. SSigorn. ©. 392.
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betpegtirfien ^abz aU Ärteg^fteuer ^) unb bebrüdte aud) bte^irc^e

mit biejer gorberung. 5(uc^ an ben 5{Ieru!3 Srtanb^ rt(^tete er

hk bringenbften 33itten um Unterftü^ung gegen ®etüät)rung

otibever ^oxteik ; nic^t getr)ol)n^ett^mä^ig, nur a\i§> greunbfc^aft,

folle hk 5lbga6e bemidtgt tnerben.^)

^a§ öon bem eingegangenen ®e(be öiel nad) ®euticf)Ianb

gegangen ift, fdieint ntc^t ma^rfc^einlti^, ba Sot)Qnng Kriege

grofee Gummen öer]'cf)Iangen, bocf) lieferte ber ^öntg feinem

Ü^effen hk im Xeftament 9Ri(f)arbg üermad)ten ^leinobien au^.^)

Dtto IV. füllte fid) fieser im ^ünbni^ mit (Snglanb.

©r erflärte ficf) in merfmürbiger (Sorglofigfeit*) bereit, mit bem

eigenen ©egner einen Söaffenftillftanb gu fc^liefeen, um feinem

Dt)eim in ber ©egenb öon 9f?eim^ gur §ilfe ^u fommen, ba er

^Sorgen, ©d)mer§ unb 3^'^!^/ greube unb @^re mit it)m teilen

xvoüe.

3nnocen5, ber !üt)l urteilenb Tlen\d)m unb fingen gegen-

überftanb, Ujar tneniger üertrauen^öoll. ®o antwortete er bem

Söelfen, ber tjoü Slriump^ über bie 3"^^^^^ ^n Tladjt be=

richtet Ijattt, bie it)m burrf) baö englifc^e ^ünbni^ gemorben^),

mit einer 3Barnung, ficf) tior bem §intcrf)all 5U f)üten, ben it)m

Übeltäter ftellen fönnten^); er felbft merbe, me^r al^ Otto e^

glaube, über i^m unb feinen ?lnge(egen^eiten SSac^e !)a(ten.

^iefe gürforge, hk \\dj in ben grieben^üermittelungen jeigt,

(ä§t er aud) ber (Badjc be^ englifd^en SliJnigg, niemals ober

feiner ^crfönlid)!eit^) angebei^en.

3ur g(eid)en Seit, ha er hk grieben^ma^nungen an ^f)ilipp

Don granfreii^^j unb einen 5luftrag an ben (Sr^bifd^of tjon

@en§ ^) rid)tet, alle normannifc^en 9^ebellen ju ejfommunijieren,

') m. be SBenbütoer I, 318.

') 9Jt)met I, 90.

=) 9il)mer I, 88.

') mi)mtt 1, 88.

*) Reg. de neg. Imp. 9?t. 81.

6) Reg. de neg. Imp. 9?r. 82, Januar 1203.

') 93rief ^nnocen^' an ^o^ann t)om 20. ^ebr. 1202. Ep p. V, 160.

8) Epp. VI, 163.

9) Epp. VI, 164.
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fjat er für Sodann felbft nur f(i)arfe tabelnbe SBorte. ^) S^m
f)Quptfärf)lt(i) unb feinem ^orgef)en ai^ Se^en^mann gegen ^ranf-

retd), nitfet er bie (Sc^ulb an bem Kriege bei; er ermahnt it)n,

auf jebe^ grieben^anerbieten einguge^en, ja ftd) ni(f)t gu fd)euen,

ein folc^eg felbft gu ftellen unb ^önig "tßfjtlipl) hk fdjulbige

(£f)rfurd)t ju ern?eifen. ©benfo n^ie ber ^ap^t il)m beigeftanben,

bürfe er auc^ feinem ©egner bie @ered)tigfeit nidjt Derfagen.^)

%vo^ feiner unb feinet Segaten 33emü^nngen nat)m ber

^rieg njeitere ^imenfionen an. '^) ^ie 3Saffen ^t)i(ippg brangen

unaufi)altfam üor, So^ann^ Untertanen fielen t)on i(}m ah,

einer nac^ bem anbern tjerliefe it)n.^) (S^ njar, aU ob alle

eigenen S5erge^en unb bie feinet gausen ©efc^lec^t^- an bem

einen Tlann ^eimgefudjt mürben.

SSer5n:)eife(t, obmot)( er feinen ©Camera ju Herbergen fuct)te^),

fet)rte Sot)ann nac^ (Snglanb §urüd. '^ad) bem gall ber gefte

(S^aiüarb im 9}?är§ 1204 ging faft miberftanb^Ioö 53urg auf

Surg, (Stabt auf ©tabt in hk §änbe feinet ©egner^ über,

^er päpftüd^e Segat, 5lbt üon ßafemari, folgte bem Slönig nac^

ßonbon, tüo auf einem ^onjit über hk fontinentale Sage öer-

t)onbe(t mürbe ^), bann begab er fid^ mit einer 'Vertretung öon

englifd)en geiftlic^en unb meltlid)en ©rofeen"^) ju ^i3nig $t)i(Lpp,

um hk griebenöüer^anblungen im päpft(id)en ©inne §u (enfen.

©eine Söorte t)ert)allten ebenfo unget)i)rt, mie hk SBarnungen

Epp. VI, 167 (aüe brei «riefe Dom 31. Oftober 1203).

^) Epp. VI, 167. »Quoniam cognita veritate, sicut in tua tibi

assistimus ratione, sie ei non possemus in sua justitia non adesse.«

») Epp. VI, 165 u. 166.

") Mtjmtx I, 91. Srief i^o^ann^ an ^nnocen^, um feinen 3"=

fttjiar ©ottfrteb ^i^ ^eter tion ber ^reu^jugSfüIge ,^u befreien : »Quoniam

in tali sumus statu quod grave esset nobis fideles nostros, qui nobis

adhaerent et de qiiorum fidelitate, non dubitamus, Tet per quorum

consilium. terra nostra regi debet et defendi maxime quia dies mali

sunt, et de die in diem visum sit homines nostros fraudulenter et

dolose a fidelitate et servitio nostro recedere et in nos insurgere,

per quod status terrae nostrae turbatur.«

^) eogge^tiall ©. 152 u. 153.

^) ©erti. ö. eanterburl) II, 95.

') eoggeSfiall @. 144.
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uttb 'Drol)ungeit, bte er auf einem Ä'ottätt in Tlcauf) gegen

ade Gegner richtete.

Sof)ann mufete, t)on ben ©einen öerlaffen, ba^ ©rbe ber

^lantogenetg aufgeben. (£r organifierte gunädift eine SSerteibi^

gung ©nglanbö^) gegen ben mögli(i)en Eingriff granfreid)^,

eine 9}?a^regel, bie überflüffig n:)urbe, ha ber @inn ^f)ilipp^

nid)t auf einen 3SerfoIgung§!rieg, fonbern auf ruhigen 35efi^

ber eroberten ßänber gerid)tet Uiar.

(So mu^te öer ^apft e^ gefc^eljen laffen, ha^ ]\d) ber

fran^öfifc!)=eng(ifc§e ^rieg bro^enb feinen beutfdien ^(änen ent-

gegenftellte ; er mu^te sufd^ouen, wk hie befte Straft ber beiben

Sßeftmöc^te im SRingen gegeneinanber \tatt für bie pä|)ft(id)en

3iele oerbrauc^t Ujurbe. Sa, er fonnte eö nid)t t)inbern, bafe hk

golgen ber fran^öfif^en @iege ftd) im beutfd^en ^t)ronftreit

unmittelbar geigten, ha^ eine 9f^eit)e Oon dürften, unter it)nen

ber mädjtige (£r§bif(i)of üon M!ö(n unb ^fal^graf §einric^, ber

eigene 33ruber Dttog IV., fid^ ber ftaufi)(^en Partei anfd)Ioffen,

ha Oon Snglanb feine §ilfe me^r für hk ^Seifen, t)on granf-

reid) aber eine Unterftü^ung ber ©taufer gu erroarten mar.

@g mar ein gefät)rüd)er ©tofe, ben bie ^oliti! Snnocen^' III.

erlitt, t)ert)orgerufen burd) eine Überfc^ä|ung he§> (Sinfluffe^

ber ^irc^e. Snnocen^ ^at eö bem Könige oon (Sngtanb nid)t

oer§iet)en, bofe er bie mittelbare unb unmittelbare SSeranlaffung

biefer 9^ieberlage mar.

SDer unermünfd)te 5Iu^gong follte ben ^opft §u einem

SBed)fel ber (Stellungnahme in ben beutfd)en 9fteid)^angelegen*

l)eiten führen, ber fid) ^mar nid)t plö^lid), fonbern nad^ ber

5lrt Snnoceuä' III. in ftufenmei^ langfomer Sntmidlung t)oll§og.

1) Gesta Inn. CXXIX. — SucfjQtre ©. 138 öerlegt ha^

ßon^il öon Tltau^ auf htn 7. 2luguft 1204. ©§ t)Qt früt)er [tatt=

gefunben, ha ber 93nef Sitti-^cettä'' ^" ^^^ ^^ ^^^ ^räloten ber S'JormQnbie

öon tf)ren SSerpfltc^tungen in SJZeauj entbtnbet, fc^on öom 7. 5luguft

batiert i[t. — ^ott^aft 9?r. 2275 jpric^t üon einem ^nterbift, ba§ ber

3lbt au^gefproc^en, bQ§ f(^eint mir qu§ ben SSorten be§ S3riefe§ nic^t

:^ert>oräuge^en. — Epp. VII, 134.

2) ©ern. bon © a n t e r b u r l) II, 95. — SS. bon d o ti e n t r l) 1, 197.
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hi§ er t^n ju ber S3egünftigung ber ftaufifcf)eti Partei führte.

^cr grofee ^ap^t tuufete mit ben Xat)Qd)en gu red)nen, auc^

tDenn fie gegen feinen 3Sunfd) mit 3Saffengen)alt {)er6eigefüt)rt

iraren.

S)ie erfte Um!et)r ift barin gu er!ennen, bafe er nid)t met)r

ben SSerfud) machte, mie bei ben früt)eren grtebengabfd)(üffen,

einzugreifen, .^otte er öor einem Sat)r nocf) üerfud)t, burd)

feinen Legaten für (Snglanb günftige 33ebingungen gn erreid)en,

fo gab er je^t bie Sntereffen 3ot)annö ru^ig preiö. (£r n)ie§

am 7. SD^ärg 1205 ba^ (^efud) be^ normannifd)en (Spiffopat^,

er möge entfd^eiben, ob fie bem ^i)nige t)on grantreirf) ben

jJ^reueib leiften foUten, guriict, — fie felbft follten hie @ntfd)eibung

treffen, ha er bie ©adjlage nic^t überfdjauen fonne.i) (Set)r

mot)I mu^te Snnoceng, ha^ hk Prälaten, njenn fein augbrüc!=

Iicf)ee S5erbot t)on feiner ©eite erfolgte, burdj ben 3SafaIIeneib

an 5?i3nig ^^ilipp ha^ (e^te 55anb §erreif3en irürbcn, ha^ fie

an 3of)ann öon ©nglanb fnüpftc, U)ie bie tt)eltüd)en ©rofeen

oor il)nen e^ getan l)atten. 5(ber er n)ar nic^t gefonnen, für

3ol)ann nod^ einmal bie §anb gur §ilfe an^pftreden, nun er auf

feine (^egenbicnfte ^u 5äf)Ien f)atte unb feiner nid)t me^r beburfte.

§6-

Sßir f)aben, aU mir bie 5lird)enftreitigfeiten in @ng(anb

burc^ einen längeren geitraum oerfolgten, gefef)en, mie feinblid)

bie ©efinnung be^ ^a)3fte^ gegen Sot)ann blieb, auc^ al^ er

granfrei(^ gegenüber feine Sntereffen oertrat. 3mmer mef)r

mar bie perfönlidje ®egnerfd)aft t)ert)orgetreten. Sol)ann erregte

burd) 5al)lreid}e (^emaltma^regeln gegen bie 5Iutorität 9fiom^,

gegen ben ^leru^ unb bie SlBfter ha^ äJ^ifefallen be^ $apfte^.

@r ^inberte bic delegierten 9f?om§, menn il)r Auftrag feinen

1) Epp. Vin, 7. »Quia vero nee de iure nee de consue-

tudine nobis constat, utpote qui causam modum et ordinem aliasque

circumstantias ignoramus, idcireo super re dubia vobis non possu-

mus certum dare responsum, nisi quod vos, qui rei veritatem po-

testis plenius indagare, illud prudenter agatis, quod seeundum Deum
de iure vel consuetudine fuerit faeiendum.«



140 ^a^ttel IV.

3ßünfd)en jutpiberltef unb ftörte fo bie !tr(^Iid)e Surigbtftton.^)

^nxä) ungeredtjte S^erfotgung ber normanntfd)en S5tf(i)öfe ^atte

er fd^on üor ^u^brud) be^ ^trieße^ ben $apft tr)ieberi)oIt erzürnt

;

fo ^Qtte er ben 35tfd)of üon Stfieuj vertrieben unb tt)n fetner

^üter beraubt 2), of)ne ba§ 3nnocenj ha^ gebrot)te Snterbtft

öern)irf(t^t ^ätte, er ^atte bie 33i)(i)öfe üon ^oitier^ unb Sou-

tance^^) unb ben tieften üon @ee§^) Verfolgt, al^ ber ^Serluft

ber D^ormanbie biefem 3Ser^aIten ein (Snbe machte.

^od) gett)a(ttätiger t)erfut)r er gegen ben (Sr^bifc^of Sodann

öon ^Dublin, ben treuen 5ln^änger feinet 5ßater^. ^) ©d^on

1197 Vor feiner X^ronbefteigung ^atte er i^n in^ ®jil getrieben^),

bann tvav eine 5lu^föt)nung erfolgt^), hk aber nur t)on fur^er

!^auer fein fonnte. 5lberma(^ Vertrieb Sot)ann ben (Sr§bifd)of

unb gab il)m in feinem (5)reifenalter bem größten (Slenb pxei§.^)

SSolI (Sntrüftung Vernafjm Snnocenj hk %ai, er tabelte ben

^önig, er fd)i(berte bie 9^ot beg SSerfotgten unb bro^te mit

bem Snterbüt am 21. 3)?ai 1203. (Sd)on ef)e fein S5rief (Sng=

lanb erreiii)te, f)atte 3ot)ann eine ^erfij^nung angebaf)nt. (£r

verbot ben ©einen, bem (5r§bif(i)of ©öfe^ ^ujufügen^) unb ge*

mät)rte it)m freiet (5)eleit nac^ Srlanb.^^) ^ennod), al^ ob

1) Epp. V, 160, üom 20. gebruar 1202 SSrief ^nnocens' an

^o'^ann : ^'Illud. autem gravissimum reputamus quod, cum in regno

tuo causas ecclesiasticas cominittimus cognoscendas, tu prohibes

delegatis, ne in earum cognitione procedant, Jurisdictionen! nostram

impediens, — — — etc.«

'') Epp. V, 68 u. V, 160 au§ bem ^a^re 1202.

3) E p p. V, 160.

*) 58gl. oben ^ap. IV, 116 ff.

») di. be §oöeben n, 191, 263.

«) 9^. be ^ ooeben IV, 29.

') 3o^. öon Dublin mar bei ber Krönung 3of)ann§, ?!J^at 1199,

anmefenb (^oöeben IV, 88), ebenfo bei bem JReic^Stag t)on Sincoln

^e^ember 1200 (.^oüeben IV, 141), auc^ fte^t fein 9?ame al§ erfter unter

ben 3cugen ber ^onftitution »de feodis«, bie Sot)ann am 7. ^uni 1199

erlief (9tt|mer I, 76). kleine englifcfie Queue berichtet über bie SSeranlaffung

be§ neuen Streitet.

») Epp. VI, 63 u. V, 160.

«) Rot. Pat. @. 32a, ^uli 1203.

1») Rot. Fat. ©. 38, f^ebruar 1204.
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m6)t§> gefc^e^en, trat ber $Qpft abermals für ben Verfolgten

ein im jr)e5eni5er 1204. ^) Se^t, tt)o feine politifrfien ^f^üdfic^ten

me^r §u nei)men n^aren, ift ber öäterlid^ ftrafetibe ^on bem

3orn über ben ^önig gen)id)en, beffen ©ünben gum §imme(

fd)reien, nnb ber bod) hk ©trafen ^otte§ nid)t fürd)tet. SBenn

binnen eine^ Wlor\at§> nad) (Smpfang be^ Q3riefeg ber (£r§bi)d)of

nid)t 5urüdgefüf)rt nnb it)m öoller (Sd)abenerfa^ geleiftet fei,

fo folle über jebe^ S3i^tnm, in bem Sol)ann fid) gerabe anf*

t)alte, ha^ Snterbüt üer()ängt merben.

Sodann fügte fid) bem SBillen be^ ^apfte^. @r lieg ben

(£r§bifd)of üon Dublin öor fid) fommen^) nnb mad)te öffentlid)

befannt, ha^ er anf ben SBnnfdi be^ $apfte§^) nac^ 53erat=

f(^Iagung mit ben geift(id)en nnb n}e(t(id)en trogen bem ©egner

üergei^e. (£r forberte alle Untertanen gn feinem ©d)uti anf,

erftattete it)m fämtlidje (Später gnrüd nnb ^a\)[tc if)m 200 9}?arf,

100 au^ engtifc^en, 100 au^ irifd)en (Sinfünften, a(^ @nt=

fi^äbigung folgte eine ineitere ^Ibfinbung^fumme üon 25 5D^arf.'*)

^(eid)5eitig mit ben Vorn)ürfen, hk Snnocenj in biefer

5(nge(egent)eit machte, traf i^n ber fd)ärffte ^abel megen feinet

SSer^alteng gegen bie SSitn^e Sfiic^arbs L, ^erengarta, einer

fpanifd)en gürftin. 9^od) bem Stöbe be^ Stönig^, mit bem fte

in nng(üdlid)er @t)e lebte, t)atk S3erengaria fic^ im ?lugnft 1201

in ßt)inon an Sot)ann um einen geeigneten Sßitttjenfi^ nnb

ein geftd)erte^ (Sinfommen geujanbt. ^) ®er ^önig gen)ät)rte it)r

S3at)euj nnb §n»ei ©d^Iöffer in 5(njou, aufeerbem jät)r(ic§c (£in=

fünfte oon 1000 Tlaxt, bie eine §älfte non ber S^ormanbie, bie

anbere an^ feinem Ä'ronfdja^ ^ül){baxJ)

®ie folgenben ^rieg^geiten mad)ten ber 5Ci3nigin ben 5(nf=

enthalt in it)rem Söitrtjenfit^ unmöglid), unb Sodann, für ben

1) Epp. vn, 171.

2) Rot. Pat. ©. 49, Januar 1205.

2) Rot. Pat. 8.56a, S)eäember 1205.

*) Rot. Pat. ©. 58b, Januar 1206.

^) di. b e § oö eben IV, 162 u. 164 unb A.nn. Burton enses
6. 208.

6) Rot. Pat. e. 2b unb 3?t)mer I, 84.
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in feiner ©elbnot ^er|pred)en feinen btnbenben SSert Ratten,

5Q^(te bie ©nrnme nicf)t au§. @o n^anbte [tc^ ^erengaria, bie

5n i^rer ®(i)lt)efter, ber (Gräfin üon Stiampagne gef(ü(i)tet n^or,

um §i(fe btttenb an ben ^apft. 511^ @(f)ü^er ber SStttDen

unb 3Baifen^) trat jegt Snnocen^ auf. (Sr befahl bem ^önig fein

Unrecht gnt §u ma(i)en, bie 9}^itgift E)erau^^5n geben unb ben

^gefügten ©djaben §u erfe^en. SSenn er ftd) nid^t füge, foHe

ber päpftlid^e ßegat mit firc^Iic^er Qm\nv gegen i^n ein^^

fd)reiten.

5i)t)ann, ber bie |3äpft(ic^en Eingriffe in fein Privatleben

ju fürdjten begann ^j, fuc^te einen Slu^gleic^ mit 33erengaria tier-

bei§ufüt)ren, o^ne boc^ ben t)ot)en ®elbt)er|)f(t(^tungen nac^äu==

fommen, bie er fic^ 1201 in einer großmütigen Saune auferlegt

t)atte. Sm äJ^är^ 1206 gen)ät)rte er ,,feiner geliebten ©d^mefter"

freiet (S^eleit, um §um Drbnen i^rer ^2(nge(egent)eiten nad^ (Snglanb

5U fommen^), aber 33erengaria 50g e^ üor, ©oten ^u fc^icfen.

Sodann ontmortete, bafe er i^ren 3Sünfd}en erft folgen merbe,

tnenn fie perfönüc^ erfd)eine. ^) 5lberma(^ machte fid) ber ^apft

jum ©ac^malter •''), er bro^te mit feinem 3^^^ unb fdjrieb ge=

uau t)or, meiere 33efigungen in (Snglanb ber '^itwe 9^id)arb^

auö5ul)änbigen feien, ^a fein S5rief in hk ^eii be^ erbittertften

©treite^ fiel — Sanuar 1207 — biente er nur bagu, bie ^(uft,

bie fic^ ^iDifc^en Sl^onig unb ^apft aufgetan, noc^ mef)r ^u üer=

großem. (Srft nac^ ber Untermerfung So^anuig fam e^ 1215

gu einem ^lu^gteid), ben Snnocen§ billigte.

^) Epp. VI, 194. >Quanto personam tuam ferventiore charitate

diligimus, tanto majori dolore tiirbaniur, quoties ea de regia sereni-

tate nos audire contingit, quae tuam famam obnubilant apiid ho-

mines, et conscientiam maculant apud Deurn.«

^) @o ^atte 3'^t)fi"" J^ei !i8oIIftrecfung be§ Xeftament» feiner

©c^tüägerin ^onftan^e ben 33efe()l gegeben, afle§ fo au^^ufü^ren »ne

Dominus Papa vel alius ad hoc debeat manum apponeri.« dlt}-

mer I, 85.

2) Rot. Fat. S. fiOb.

*) Rot. Fat. @ 68b.

') 9il)mer I, 102-103.
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5((g le^teö ©trcitobjeft 5tt)ifd)en ^önig unb ^apft famen

W ftc^ jä^rlid) me^renben gorberungen S^om^^) an hie Qai^h

fraft be§ Sanbeg t)in§u
;

fte tüaren befttmmt ^ur ^elDerfftenigung

be^ ^reu^gug^ unb riefen immer me^r bie (£m|3Örung beg ^önig^

^ert)or, ber alle 3J?itte( be^ Sanbe^ für feine eigenen Untere

neljmnngen brauchte unb fie nid)t noc^ 9iom fliegen fe^en

n)oate.

<So beftanb auf feinem ©ebiet, in bem ürc^Iic^e unb \taaU

lidje Sntereffen fic^ begegneten, nod) ber griebe, al§> ber (£r§=

bifdjof üon SanterburQ am 13. Suü 1205 au^ bem 2eben fdjieb.

Überall t)attc Snnocen^ mit fefter §anb in bie ^ätigfeit be^

5tünig^ eingegriffen unb ha^ ^Infe^en ber Ärone, mie i^re '^tad)t,

untergraben. 3So ber ^önig fic^ nod) nid)t gefügt ^atte, ha

ftanben hk 5Infprüd}e beiber Parteien fid) auf^ fdjrofffte gegen=

über. @in 3u)<^n^"^^^^fto6 ^^r unöermeiblid), menn auc^ ber

^apft noc^ auf eine frieblic^e llntermerfung Soljann^ unter

feinen unerbittlid)en 3Billen l)offte, hk freilid) Don ©citen be^

5tönig^ nic^t ol)ne ^lufgabe feiner mid)tigften Sntereffen erfolgen

fonnte. ^aju !am, baf5 ba^ perföntic^e ^erl)ältni^ 5mifd)en beiben

ha§ benfbar fd)le(^tefte gemorben iuar.

Unter^ielien tüir ben ^on ber ^^riefe, bereu Sn^alt mir in

biefem Hbfd)nitt fennen lernten, einer Unterfuc^ung, fo fe^en

mir, mie met)r unb mel)r ©roll, geinbfc^aft, ^afe im ^ergen

be^ ^apfte^ mädjft, ber ben 5tönig neben ben üerfd^ulbeten

Übeln auc^ hk D^ieberlage entgelten läfet, bie fein l^rieg^unglüd

ber pöpftlic^en ^oliti! brad)te. ^atte Snnocenj ju 9?ic^arb

in befel)lenbem Xone gefproc^en unb baburd) feine QtDede er-

reidjt, fo ift Sodann gegenüber feine Xaftif eine anbere. (Sr

fud)t il)n für hk melfifc^en ^läne §u geminnen, inbem er (£r=

ma^nungen on hk ©teile oon ^orne^morten, ^ro^ungen an hk

Oon ©trafen fe^t. ^ber l)inter biefer 9^ad)fid)t, hk fc^on im

^iberfpruc^ 5U ben unerbittlidien 3J?anbaten be^ ^apfte^ ftel)t,

1) Rot. Pat. ©. 5a. — ?tnn. be 5SaberIet) ©. 253 u. 257.

— 3}Zattt}. ^att§ (S. 480. — 3)iceto II, 168. — SSgl. §efele, „ton=

.^iliengefc^ic^te" Y, 821.
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öerbirgt fic^ immer mentger bie maf)re (S^eftnnung ^), big er hk

SD^agfe faEen lä^t, aU mit Sof)anng 55er(uft ber D^ormanbie

Snnoceng aitc^ bie §offnung aufgeben mufe, in it)m eine ©tü^e

für feine ^läne ^u finben. SSon je^t an treffen if)n nur nocE)

Sorte ber 35eradjtung, be^ ^abelg, beg 3o^^^- ^ö(b mirb er

mit bem biblifc^en ^önig O^ia^ öergli(^en, ben ©Ott für feinen

Ungef)orfam gegen hk ^riefter mit bem 5lugfo^ ftraft, balb mit

^erobeg, ber fein ©cfjmert erf)ebt, um hk ©erediten be^ §errn

§u Verfolgen.

^ie 33erebfam!eit be§ ^apfteg ujar on ^i3nig Sodann ab-

geprallt. iSr £)atte mo^l cm))funben, mie fe^r jeber 33efe^(, ben

Snnoceng für bie englifdie SlHrd)e erlief, feine 8pi^e gegen i^n

felbft richtete, unb wav fein fluger ^olitifer, ber um be^ eigenen

S[?ortei(g n>illen nadi^ugeben öermoc^te.

SD^it mad)fenber (Erbitterung betra(i)tete er bie Eingriffe 9^om§

in feine 9^ed)te; man empfinbet, tvk jeber ®ieg ber Ä'urie auf

englifd)em ^oben ben ©egenfal^ üerfc^ärfen mufete, in ben Sof)ann

§u Snnocen^ fict) geftellt l)atk. 9^ur hk ^omplifationen ber

äußeren ^olitif (}inberten i^n, ben gorberungen ber Ä'urie mirf^

fam gegenüber ^u treten.

3e|t, ha er bie S^ormanbie enbgültig üerloren gibt, finb

feine §änbe frei, unb er t)erfurf)t ben ^'ampf, ben bie englifc^e

^rone mit Snnoceng III. feit bem ^age feiner ^apftmerbung

erfolglog geführt l)at, mit neuen SBoffen unb offenem ^ifier

aug§ufed)ten, ein ^ampf, für ben eg i^m nid)t an SD^ut, aber

an SSerec^nung, ^altblütigfeit unb 5lugbouer fel)lte.

iöefonber§ be^eic^ncnb ift ber Srief öom 20. ^^-ebruar 1203.

— Epp. V, 160.
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^apM V,

1206—1213.

§ 1-

D^QC^ ber 5Ibtrcnnung ber D^ormanbie trat ber ^rteg

5tt)ijii)en bem engüfc^en Äöntgtum imb ber ^iirte in eine neue

^^afe. ^) ^ie ^üüe oon ^a^ unb geinbfc^aft, hie fic^ auf

beiben ©eiten a{§> 53rennftoff gefammelt t)atk, n^urbe ^ur tieden

gfamme entjünbet.

®er 5(nftofe fam öurd) ben Xob beö engli]d)en ^rima^,

^ubert Sßalter, am 12. Suti 1205 unb burc^ bie 9^eube]e^nng

beö (Sr^biötumö öon (Janterburt).

§atte lcf)on in ben legten 3af)ren jebe 33i)d)of^ti:)at)( @e=

faf)ren für ©taat unb 5^ircl)e mit ftd) gebradjt, jo mar hk^

je^t in l)5()erem 50?a6e ber galt. (5^ t)anbe(te fic^ um ben

erften unb miditigften <Stul)l be^ Sanbe^, um fjartnärfige 3[Bät)(er,

9emüt)nt, aud) gegen ben ^önig i[)ren 3SilIen burdj^uje^en, unb

um hk Ernennung einer ^erfönlid)feit , ber bie güt)rung be^

eng(ifd)en ^(eru§, bie Leitung ber gefamten angelifani|d)en ^ird)e

auüertraut merben follte. ©obalb ber ^apft an biefer ©teile

einen 90?ann mufete, ber hk Sntereffen ber Äurie bem Slönig

') 5)ie SSorgänge , bie ben ^n^alt biefe§ £apitel§ bilben : ber

Streit um bie 33efe|ung öon C£anterburl), bie Reiten be§ 3nterbift§ unb

bie Söjung burc^ bie Unterwerfung 3of)ann§, finb üielfac^ unterfucöt

unb bargefteüt morben, t>or allem burc^ ^. 9^? o r g a t e in j-John Lack-

land« tap. IV u. V, @. 108 ff. unb burd) ^auli, ©efcf). bon ©nglanb

®. 318 ff.
— Sßlh fommt e§ beSlregen nid^t in erfter Sinie barauf an,

bie 2;atfa(^en feft^ufteHen, mie bei ben in ^ap. III u. IV gefcfiilberten

^ird^enftreiten, bie bisher nirgenb§ eine einge^enbe S3ef)QnbIung gefunben

l^atten. ^d^ begnüge mid§ bamit, au§ bem QueHenmaterial, ba§ für bie

Reiten be§ Streitet in reid^em SJJafje, für hit UnterUJerfung nur fpärlid^

öor^ianben ift, bie mefentlid^en ®eftc^t§^unfte tierDorgu^eben unb ben

3ufammen^ang mit ben früheren ©ejc^e^niffen flar^ulegen. g^ür bie

(Sin^el^eiten üenceife ic^ auf bie obengenannten '2)arftellungen.

Difjertation. 10
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gegenüber öertrat, fo "war iljm m allen fc^tüebenben ^irc^en-

ftreitigfeiten ber (Erfolg ft(f)er. gür Sot)ann aber bebeutete

hk 33e]e^ung beä ^rimat§ öon Santerbur^ met)r. ©te tuar

tt)m bei ber ©rfc^ütterung fetner SJ^adjtftellung eine ^ifteng^

frage. 9^tc^t nur @ieg ober D^teberlage 3^om gegenüber !am

in S3etrad)t, er beburfte eine§ §etfer^ gegen bie geiftü(i)en unb

tüeltlic^en ©rofeen, unb biefe ©tü^e mufete er in bem 50?anne

gu geujinnen fuc^en, ber ben t)öcE)ften Soften feinet Sanbe^ be*

fleibete.

5luf eine frieblid)e Einigung wax nid^t einmal innerhalb

(Snglanb^ §u t)offen, ha feit ber ßdt §einri(^§ I. bei jeber

(Santerburt)=SBot)I ^tnei ^^arteien ficf) gebilbet Ratten, hk be§

Ä^atf)ebra(font)entg unb hk ber ©uffraganbifdjöfe, bereu 2BaI)ü

red)t, t)on ben Wömijtn beftritten, bei ben t)ier legten 33e^

fe|ungen be^ "ißrimatg^) burc^gebrungen tDur.

3ot)Qnn fud)te gunädift eine ^nnäE)erung an ben Wond)^^

!ont)ent, aU an bie mäd)tigfte Partei. 9^ur brei Xage tt)aren

1) Sei ber SBa^I 2;f)oma§ S3ef!et§, 1162, fcf)icfte ^einnc| H. gei[t=

licf)e unb loeltlic^e SBoten, bamit bie •iOZönd)e iiac^ Sonbon fommen foflen,

um bort mit ben 33if(^öfen fid^ einen ©r^bifd^of, bem ganzen Sanbe

einen ^rimQ§ ^n iväijhn. (®erö. Don (SanterburQ I, 169.) 1173 fanb

ein ^nrtnäcfiger ©treit ,^mifc^en beiben ^arteten ftatt, bie ©uffragane

beanf|3ruc§ten bie »prima vox«, ber 5lönig jc^eint allein entjdEjieben ^u

^aben, lie^ aber ben ©emäfilten, B^ic^arb, nacE) 9iom ge^en, um fic^ t)on

^lleyanber III. ba§ Pallium 5U ()oIen. (® e r ö. 1, 244). SBeit erbitterter trar

ber ^am|)f 'oon 1184. .'peinridE) IL fd^lug beiben Parteien gefonberte

SSa^l bor. 3)ie @u[fragane lüä()(ten S3albuin, ber .^onttent bat hen

^önig, bie SBa^I ^^u fajfieren, jd}Iie^Iic£) ertläre er, ber fionüent fei burc^

bie SBat)I benachteiligt unb fotle lüäf)Ien, unb je^t ernannten fie Söalbuin,

ben Ä^anbibaten i^rer ©egner; 3 5D^onate bauerte ber ©treit. (®erD. I,

308—324.) 1191 mahlten beibe Parteien gefonbert, hodi jebe D^leginalb

t)on S3atf), ben ^anbibaten OfJic^arbS ; er [tarb, e^e ©inigfeit erhielt mar.

(©eri). 1,510-511.) 1193 he^ai)! ein ©einreiben 3tic^arb§ I. ber Königin

?!Jtuttcr , bie ©uffragane (^ujammengurufen , um bie Söal^I .t)ubert§

burc^^ujel^en unb ebenfalls mit 5lont)ent unb ^rior perfönlic^ für ben

gleichen S^vtd ^u reben. ^Äenn man fid^ ni(f)t einige, bürfe in (Snglanb

bi§ äu feiner 9?ücffet)r über^au|3t !eine 33efelu:ng (Ianterbun)§ ftattfinben

bennod^ überlifteten bei ber 3Sa(}I ,spubert§ bie Wimdje in gefonberter

3ßa^I bie ©uffragane. (©erü. I, 517—519.)
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fett bem Xobe ^u6ertg öerflofjen, ba bemühte ftd) ber Slöntg

in SanterBur^ eifrig um bie @imft ber Wön<i}e.^) @r fprac^

lange nnb iDofiltüoIIcnb über bie ^^eutna^t^), er mad)te i^nen

Hoffnung, au^ bem ©d)o^e ber eigenen ^irdje einen (£rg6if(i)of

5U erhalten, er erlangte aucf) ha^ l)eud}(erifrf)e ^erfpred)en,

bofe man üor bem tobrea^tage — bem 30. 9^ot)ember — feine

3Saf)I Dornet)men merbe. (S^Ieicfi^eitig fd)icfte er Quoten nad)

9f^om^), um öor bem lDid)tigen Wft ben SBißen bcg ^a^fte^

für fid) ^u geminnen.

5lber trot^ feiner ©i(e mar Sodann ju fpät gefommen.

^3(I§ er in (Santerbnrl) bie Stimmen ber 9J?ünd}e ju geminnen

t)offte, Ratten fie bereite gemäl)It. 9^ur menige ©tunben nad}

bem §infd)eiben §nbert^^ in ber ©tille ber D^adjt, mar Don

it)ncn it)r ©ubprior 9^egina(b aU iSleft auf ben 5(Itar get)oben,

fie ()atten i^n fofort mit anberen 33oten nnb 33eg(anbigung^^

fdjreiben nad) O^iom gur 33eftätigung gefanbt.'^) ®iefe ^atfadje

mürbe bem Äi^nig t)erl)eim(id)t, unb al^ fie fpäter an fein O^r

brang, abgeleugnet. ^)

3n erfter Sinie mar hk^^ ^orgel)en nidjt gegen hk 5l'rone,

fonbern gegen hk ©uffragane ber (Sr§bii3äefe geridjtet, bereu

5Bat)(anfprüd}e man burd) @i(e unb §eimlid)feit ^u umget)en

t)offte. Hber gerabe bog, ma§ 3ot)ann om meiften fürchtete,

mar hk golge: eine Verlegung ber ©ntfdjeibung Dom eng=

Iifd)en 53oben uac^ 9^om. ^a!§ ^erfotjren be^ Ä^onüent^

lieferte bem ^a))ft bie 9J2ittel, feinen 5Infprüd)en auf bie ^^e-

fe^ung be^ ^rimat^ eine red)t(id)e ©runbtage ^u geben. SSof)(

bereuten bie Wörxdje Don Sauterburl) i^rc übereilte §anblung^*

meife, aU q§> ben 35emüt)ungen unb bem (SJcIbe^) 3ot)ann^

gelang, fie für feine ^(äne p geminnen. 3u bem «Streite um
ha§> 3Sat)Irec§t jmifdjen ^onoent unb 35ifd)öfen beanfprud)te

1) Itinerar „^ult 15.—20."

2) ®ert). öon (SanterburQ II, 98.

8) ®erü. bon ©anterburl^ II, 98.

') Sßenboiner II, 10 u. 11 unb Epp. IX, 34.

5) @erü. üön ©antetbur^I I, 99.

^) ^ari§, »Historia Anglicorum« II, 112.
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ber 5löntg nod) bem 33etfpie( feinet ^ater^^) bte (Sntfc^ei^

bung.

5(f§ beibe ^arteten an if)n a|)pentert f)atten^), [teilte er

fid^ auf bie @ette be^ ^onüentö, Begab fid^ auf^ neue nact)

(S^anterbur^ 2j ^^5 n^^ [^ jetner ©egenn^art ben 33tfct)of Sodann

t)on S^ortrid), einen treu ergebenen SSafallen, sunt ^rima^

tüät)(en
;

fofort lüurbe nad^ 9^om t)tn üon bem (^efd^e^enen W\U
tetlung gemacht. 9^oc^ ^atk ber ^apft feine 3SilIen§äu^erung

in ber ßanterburt)angelegent)eit getan, o6g(ei(^ ber t)eimlid^ er^

UJä^Ite <Su6prior Df^eginalb, ber fid^ gegen ein ^er{pre(f)en an

feine SBätiler^) aU ®(e!t üon Santerbur^ auf bem kontinent

aufgefpielt t)atte, fd^on (ange eine (Sntfc^eibung tDÜnfc^te unb

oud^ bie ©uffragane, gleid^ nacf)bem it)nen §ur S^enntnig gelang

mar, ha^ man fie bei ber 3Sa^( übergangen l)abe, nad^ 9^om

appelliert tjatten. SDa erfc^ienen, mit großen Gummen au^ge^^

ftattet, bie 33oten be^ ^önig^ unb be§ Stonüent^, um bie einftimmig

erfolgte 9^eumal)l Sot)anng üon S^ormid^ gu metben unb ge-

meinfam hk (Srlaubni^ 5U feiner Granulation nac^ Santerbur^

unb feine 5Inerfennung ^u erbitten.^) ^er ^onig fd)rieb felbft^);

er l)atte auct) bie i^m ergebenen 53ifd|öfe §ur Unterftü^ung

feinet (SJefuc^e^ neranlafet. ^) ^er ^onoent trat je^t gegen ben

eigenen ©ubprior für ben neuen ©leiten ein unb unterftü^te

ben Ä'önig. ©^ mar jebocf) ju fpät gur Einigung mit ber

^urie; bie ^Inerlennung 3ot)ann^ Don D^ormic^ l)ätte if)r jebe

§anbl)abe gum ermünfcl)ten (Singreifen entriffcn unb einen unlieb^

famen 50^ann jum ^rima^ erl)oben. ^ül)l unb ungnäbig lauteten

ba^er bie ^Intmorten, bk Snnoceng am 30. 9}?är^ 1206 ben

1) Rot. Pat. @. 56b.

2) Itinerar, S)e3ember 1.—3. u. 10.—11.

») SSenb 13 er II, 11.

*) Über ade SBa^Iüorgänge Dgl. neben ben ß^roniften, unter benen

9^oger be SSenboroer am au§fü^rlid§ften erjäfilt, htn S3rief ;5tt"Dcen5

öom 20. ^är^ 1206. — Epp. IX, 34.

5) Rot. Pat. S. 56b.

») Rot. Pat. @. 57a u. 64.

J
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einjelnen ^orteten, bem $rtor unt) ^onüent^), ben ©uffraganen 2)

utib bem ^ihttg^) auf i^re ©efuc^e §u!ommen liefe. ®ie neue

unfanonifdje SSof)!, bie man in Santerburt) öorna^m, ^atte

feine ©ntrüftung erregt, ha fte erfolgte, et)e üon 3^om au§

über bie erfte SBa^l ein ©ntfcfjlufe gefaxt tDor, eine ©ntrüftung,

bk fid) and) in ber 5lu^tt)Q^I ber delegierten !unb gab, bie

Snnocen^ gleidigeitig §ur Prüfung be^ ^aKe§ ernannte.'*) @^

tüoren bie intenfiüen geinbe be^ ^at{)ebra(font)ent§ : ber 5Ibt

üon @t. ^luguftin in ßanterburl) unb ber Sifcf)of üon 9iocf)efter,

benen ber ^apft ben 5Uiftrag erteilte, an Drt unb ©teile eine

Unterfud^ung t)or§une()men. ^llle Parteien, fo \d)xkh er, follten

hi^ äum 1. Dftober 1206 abermals 33oten nac^ 9iom fenben,

bamit bort nac^ forgföltiger (Srtüägnng bie @ntfd)eibung faKe.

©0 tvav ha§> eingetreten, tva^^ ber ^önig Ijatte uermeiben rtjoüen,

ber ^a|jft übernal^m in biefer bebentunggooEen 5(nge(egen()eit

hk fü^renbe Sf^olle, er überging unb ignorierte ha§ @ntfd)eibung^'

rec^t ber englifc^en 5tönige. 9^od) freilid) glaubte Sotjann,

Snnocen§ njerbe, ftjenn feinem 9?ed)t^anfpruc^ (5^enüge gefd)ef)en

fei, Sodann t)on 9^orlt)id} anerfennen. @r fanbte hQ^\:)alb feine

S5oten neben benen bc§ S^onoent^, benen er ebenfalls hk Sfteife-

foften erftattete ^), auf^ neue nad) 9Rom, nort)er ^atte er fid) Don

12 an§ ben 15 beüoümäc^tigten Wmd)cn an§ Santerburt}, hk

Snnocens t)or fid) geforbert t)atte^), ben (iih'^) leiften laffen,

niemanben al^ 3ot)ann üon '^oxtvid) in 9f?om ^u ern)ät)(en.

9^adi längerem 3i^9^^^ —y^^ (£ntfd)eibung erfolgte, obn)ol)l

bie S3oten gum 1 . Dftober beftellt tnaren, erft am 20. !5)e3ember

1206^) — üernidjtete ber ^apft nidjt allein hk §offnung be§

1) Epp. IX, 34.

2) Epp. IX, 35.

3) Epp. IX, 36.

*) Epp. IX, 37. — S)te 3t nn. ©t. ®bm. (ed. Stebermann)

<B. 145 nennen al§ brüten 3)elegterten ben 'äbt üon f^aüerSl^am, bod^

rid^tet ^nnocen^ an t^n ha§' ^uftrag§jd^reiben nicl^t.

5) 3Benbott)er II, 58.

«) Epp. IX, 34.

') SS. be eoüentrQ II, 198.

») 3)ie gjiittetlung ber 23a^I ift am 20. S)e^em6er 1206 ausgefertigt.
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5töntg§ auf bie Q3e[tättgung feinet S^anbibaten, fonbern er entzog

tl)m aucf) ba§ 9f?ecf)t 511 jeber tpeiteren ©tnmifc^ung. Qw^äc^ft

fcßaffte er bie (Streitfrage ber S[Baf)(6erec£)tigung ber ©uffragane

an§ ber 2öe(t ; er ent]rf)ieb — tüte e§ bei feinen ^rin^ij^ien, hk

epif!o)3a(e ©eroalt ^n fc^mä(ern, nid^t anber^ fein fonnte — gu=

gunften be§ Slonoent^^), al§> ob niemals ber fönigtic^e SBille

in biefer 5lngelegent)eit ma^gebenb gemefen fei. ^en ^if(f)öfen

iDarb and) bei fommenben 33efe^ungen be§ ©tu^Ie^ öon Santer^

bnr^ emigeg ©tillfc^treigen auferlegt. @^ fcf)eint, a(§ t)abe

3nnoeeng burd) biefe^ Qugeftänbni^ bie 15 Q^eüoümäc^tigten be§

^onöentg, üon benen einige, eingeben! i^re^ (Sibe^ an ^önig

3of)ann, f)in unb E)er fi^tnanften, für feine ^^(äne gertjonnen.

5^ad)bem ber ^a^ft hk beiben 3Bat)ren, bie beg ©üb-

pxiox§> 9ieginalb, niie bie Sol)ann§ üon S^ormid), ai§> un=

!anonifcf) öertüorfen ^atte, beauftragte er hk ann)efenben Tlönd)^

mit einer D^entnat)! in 9^om, ein ^-ßorget)en, für ba^ er felbft

ben ^rägeben^fall^) einft gefc^affen t)atte. (£r begnügte fic^

ni(f)t bamit, biefe D^eutüaf)! auf einen bereite in (Snglanb in

5lu§fi(^t genommenen ^anbibaten fallen ^u (äffen, bie ^er*

fönlic^!eit, ber er ben ©i^ t)on Santerburt^ unb bie Vertretung

ber römifcf)en §tiv6^e in ©nglanb gugebadjt t)atte, khk aU
greunb, burcf) fein ^Sertrauen geet)rt, in unmittelbarer 9^ät)e

be§ ^apfteg. ^) ©«§ tvax @tepf)an Sangton , einer ber erften

®elef)rten ber Unioerfität ^ari^o, oor fur^em — erft nacf) bem

Xobe §ubert SBatter^ im Sa^re 1206 — jum römifdjen ^ar-

btnal ernannt, ©eine engüfdje (Geburt biente a(ä §aupt-

Oorujanb, i^n gum ^rima^ ^u erljeben, obmot)( er feine ©tubien

unb Se^rtätigfeit in granfreicf) ausübte, in Oertrautem Um=

gang^) mit ^önig ^tjilipp, bem geinbe ©nglanbg. SDiefen

9J?ann mäf)Iten bie 9Jc'i)nd)e oon danterburQ unter ben klugen

1) Epp. IX, 205.

2) SSgl. Slap. IV, ©. 111.

2) ^nnoceng fc^rel&t felbft t)on 8te|3^an SancjtDn : >Mole8tissimum

nobis est, eum a nostro latere separare, qui quasi nobiscum liac-

tenus universali praefuerat ecclesiae.« — Epp. X, 113.

*) ^ari§, »Hist. Angl.« II, 112.
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be§ ^apfteg iinb auf feinen 3f?at.i) 5(m 20. ^e^ember 1206

teilte Snnoceng bem ^i5ntg bag ^Ba^lrefnltat mit.-) ®a bie

Vertreter So^ann^ in Sfiom eine ^nerfennung Demeigerten, bat

ber ^apft perfi3ntid^ ben ^önig, ©tepljon ßangton lüotjItuoKenb

aufzunehmen. D6mot)( e§ nid^t ber 55rauc^ fei, ben H'onfen^

meltüdöer gürften ju 3Sat)(en ein5u{)oIen, hie am päpftlic^en

@tul)Ie Vorgenommen mürben, mad^e er bod^ aug überftri^menber

(S^nabe^) für ben ^önig eine 5(ugnal)me. ^a^ lange, ein=

bringlic^e ©cE)rei5en, in bem Snnoceng bie 3Baf)(üorgänge be-

richtete, mar barauf berechnet, burd) ^(jrafen unb biblifc^e

QiiaU ben Ä'onig über ha§> Unert)5rte be^ ^organge^ ^inmeg-

gutäufc^en/) 333ie menig Snnoceng jcboc^ felbft an ben grieben

glaubte, ^eigt ein g(eid)äeitige^ Sd)reiben an ben ^^rior unb

Ä'onoent üon Santerburl)^), ha^ ^ur ©nigfeit gegen alle

.brol)enben geinbe ermaljut unb an ha§> ^>orbi(b if)re^ 3JMrtt)rer^,

be§ f)eil. ^(jomajo, für Seiben^^eitcn erinnert.

3Sernid}tenb fiel bie 9^adjrid)t auf alle ^läne 3ol)ann^.

§atte er fd)on t3orl)er empfunben, ha^ ber ^apft it)m ein ^cd)t

feiner SSorfal)ren nac^ bem anbern ent5iel}en mollte, fo fal) er

jegt, bafe ber 5lugenblid gefommen fei, um ]\d) jeber ©c^mä-

lerung ber föniglidjen SJ^ac^t aufsS äufeerfte ^u miberfe^en.

@tepl)an Sangton anerfennen, ha§> l)ieB 'Ok mic^tigfte

(Stelle in feinem Sanbe, ha§> l)5d)fte 5tmt in feiner D^egierung,

bie gerabe je^t ber ©tärfung beburfte, einem SQ^anne geben, ber

bie 5lutorität be§ ^önig^ gugunften ber päpftlid)en üerfleinern

mürbe. Soljann braucE)te in ber ^erfon eine^ ^rima^ l^on

(Janterbur^ einen (Staatsmann unb feinen ®elel)rten, maS aber

fonnte er für SnglanbS Settung Oon Stepl)an Sangton er=

märten, ber, menn auc^ in (Snglanb geboren, ftetS in granfreid)

gelebt ^atte unb oon ben beiben ^n^ännern, bie Sodann am

1) ^ari§, »Hist. Angl.« II, 111. — So en b o luer II, 37.

2) Epp. IX, 206.

2) »Ex abundanti gratia.«

*) ©ogar ber fömg§[einbüc^e SS e n b o lü e r 11,38 jagt öon biefem

Srief, er fei »cum verbis tarn blandis quam persuasoriis« gefc^rieben.

^) Epp. IX, 207.
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tneiften fürd)tete unb J)Qfete, öon ^öntg ^[}i(ipp IL 5(uguft unb

Snnocen^ III., greunb^) genannt n:)urbe? ^afe er, auf^ än^erfte

ergrimmt, aEe§ baran fe^t, ben (S5emäl)tten nic[)t ben ©r^^

btfc^offtlj einnehmen gn laffen, erfd^eint felbftDerftänbltd^ ; boc^

bte TOttel, gu benen ber fd)mer ©ereilte bei ber SSa^rung feiner

9f?ec!)te griff, tvaxtn hk benfbor t)er!ef)rteften nnb t)aben it)m

felbft me^r aU feinen geinben gefcfiabet. ^er 3ät)gorn feinet

§aufe^ rife it)n gu §anblnngen fort, bie feinen Gegnern nene

SSaffen in bie §anb gaben. (£r ^atte an§> ben Vorgängen in

(Seeg ^mei 3at)re früf)er feine Set)ren gebogen. @tatt eine^

plant) oKen 3Biberftanbe^, mie er allein einem Snnoceng gegen=

über genügt {)ätte, übte er 'Sladje, ftatt ficf) mit bem großen

Urheber feinet llnglücf^ angeinanber^ufegen, manbte er ficf)

gegen bie met)r(ofen SSerfgeuge be^ ^D^öc^tigen, ftatt ben Sllerug

unb bie 33arone für feine gered)te ©ad^e ^u gewinnen, fttefe er.

in Sßut unb 5D?i^trauen and) feine 5(nt)änger §urücf. (Siegen

jeben S^atfc^lag mar er toub, er folgte allein ben Smpulfen

be§ ^ugenblicfg. ©ein größter 3"^^" ricl)tete fid) gegen bk

berröterifc^en 3}?ön(^e, hk fein ©elb genommen, ben ©b ge=

leiftet, unb boc^ §u feinem Schaben gemäl)lt l)atten. ®r liefe

fie fragen, ob fie alle in bie 3Sat)l etep^an^ gemilligt Ijätten^);

al^ fie, bie ftc^ im ®d)u^e bc^ ^apfteg fieser fül)lten^),

hk^ bejahten, f(i)mur er, feiner oon iljuen bürfe auf englifd^em

33oben bleiben, ©o fanbte er 33oten nacl) ßanterbur^ unb

ftellte fie aU be^ 3Serbrec^en§ ber üerle^ten $)?ajeftät fd)ulbig,

Oor bie 3Baf)l, ob fie ©nglanb Oerlaffen, ober in ben glommen

il)re§ bem Untergange gemeinten ^lofter^ umfommen moUten?^)

1) ^art§, »Hist. Angl.« II, 112. S)er tönig jagt, aU$ er t)on

ber SBat)I erfä[)rt, üon Stephan Sangton : »Inimicus regni Angliae

publicus, qui diu degens Parisius et legens, regi Francorum erat et

est fainilarissimus.«

«) ®erü. üon ©anterburt) II, 99.

=^) ^art§, >Hist. Angl.« II, 111. »Ex tunc eis non potuit

Papa deese in omni tribulatione quia (Steph. Langton) creatura sua

fuit.

«

*) di. b e SB c n b tu e r II, 39.
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Dl)ne ©egentüel^r itjanberten im Suli 1207 bk Wönd)t

au^o, um in glanbern gute 5(ufnat)me gu finben. Q^^ö'^^

iDaren 35riefe §tüifd)en ^öntg unb ^apft gemec^felt. Sof)ann

fd)rie6^), ha^ er niemals ben 9D^ann, ber unter feinen geinben

gelebt Ijahc, anerfennen irerbe; er brof)te, er tnerbe in feinem

9f^eic^e, ha^ 6igt)er me^r aU bie Öänber jenfeit^ be^ SD^eere^

bie Slurie mit ®e(b unterftü^t f)at)e, ade 3Sege nocf) 9^om üer-

fperren. 'Durd) bas an ben gangen eng(ifrf)en ^(eru§ gerid)tete

Verbot ^), ben ber ^ird)e unb ben Saien uuerträgtid)en ^eter^^

Pfennig tueiter gu 5al}(en, am 26. SD^ai 1207, unb bie S3e=

ftimmung, bie gefamten ®eift(icf)en bürften nid)t an bem t)om

päpft(i(f)en Segaten in <St. 5Uban berufenen ^ongil tei(net)men^),

geigte Sodann, mie ernft e^ if)m mit feiner SDrü()ung mar.

Snuüceng fudjte unterbeffen in einem milben unb üer=

fi)t)nlic^ üingenben ©d)reiben^), ha§> befonber^ bie ()o^en SSer=

bienfte be^ 5tarbinalg t)ert)orl)ob , ben Stoma, gum D^ac^geben

§u bemegen. 5lber feine Slaten mußten nidjt^ öon ^erföt)nung;

am 17. Suni 1207 meiste er feierlid) ©tep^an Sangton gum

©rgbifdiof Don ßanterburt), obmot)l bi^3 batjin für bie 3Beil)e

cine^ englifc^en 35ifd)of^ h'ic f5niglid)e Q3eftätigung ßrforberni^

gemcfen mar. Snnoceng uerftanb e^ meiftert)aft, alle ©d)u(b

on bem fd^meren 5^onf(i!t allein ber §artnäcfig!eit beä 5lönig^

gugufdireiben. ^en klugen ber SBelt mürbe Soljann, ber hie

alten S^ec^te (Snglanb^ uerteibigte, lebiglid^ al^ ber 5(ngreifer

ber Stixdjc bargeftellt, Snnoceng aber, ber biefe 9ied)te umge-

ftofeen Ijatte, aU ber ^riebfertige , ber unenblic^ ©ebulb mit

bem ©ünber ^at. 9D^an i)erftet)t, ha'i^ ber üergeil)enbe, na(^=

fid)tige ^on ber 35riefe be^ ^apfte^ ben jähzornigen ^i3nig,

ber feine SSergeifiung, fonbern fein 9^ed)t mollte, gur 3f^aferei

1) SSenbomer II, 40.

«) Rot. Pat. @. 72.

2) 51 n n. ö n 2S a ü e r I e ij S. 259 unb SS e n b o id e r II, 39.

*) Epp. X, 219 unb SSenboirer II, 41 bringen ben $8rief be§

^a^fte§ o^ne Saturn. 3ÖtIftn^ »Conciliat 1,517 nennen VII Cal.

Junii pontificatus ncstri anno decimo, alfo ben 26. Wlai 1207, ben

gleicf)en Sag, an bem ^^o^nn feine fetnblid^en ^Jla^regetn gegen bie

turie traf.
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trieb. Unb hod) finben ftd^ in biefen 33riefen Söarnungen, bie

jeben anbeten ol^ ben unbefonnenen Sot)ann ^nr Überlegung

gebrockt ptten, — aber er tvoUk üon bem eingefc^Iogenen

3Sege md)t ahtveidjen. Sßenn ber ^önig, fo fd^rteb ber ^opft^)

im 5(uguft 1207, @tepl)an Sangton, ben er felbft bnr(^ S[^er=

lei^ung be^ ^alliunt^ t)or aller 3BeIt anerfonnt f)abe, nicf)t

aufnä!)me, fo merbe er it)m, tvk ein S3ater, ber ben ©ot)n,

ben er liebt, ftraft, unb trie @ott gerabe hk , bie i^m hie

liebften finb, 5Üd)ttgt, bie fd)tDerfte ©träfe auferlegen unb 'i)a§>

Snterbüt über fein Sanb üertjängen. ^ag engüfc^e SSoIf, in

feinem ©fer für ben rechten Glauben, n)erbe bann bem f)imm5

lifc^en 5?önig mel)r aU bem irbifc^en ant)ängen nnb ^u unter-

f(^eiben miffen, mag e^ @ott unb mag eg bem Säfar fd^ulbig

fei. ®iefe 5Iufforberung an bie Untertanen beg ^i3nigg, aii§>

®el)orfam gegen ®ott ben ©e^orfam gegen ben Slönig außer

ad)t 5U laffen, foKte balb bringenber Serben. Sm 9loOember

1207 forberte Snnocenj in feierlicher SBeife ben ganzen @pi-

)topat (gnglanbg^) unb ade meltürf)en (S^rofeen^) pr ^er=

teibigung ber greit)eit ber ^irc^e auf unb pm ^erfud), ben

^önig. 5U beffern. ^er Sntjalt biefer 93riefe ift allgemein ge-

Ijalten; Oorfid)tig oermieb eg ber ^^apft, auf bie ©n^ellieiten

beg 5l'onfli!tg etngugelien; aber feine 3Sorte maren berechnet,

Stimmung in ©nglahb §u macljen unb Jx)ä[)renb beg Snterbütg,

ha^ ba^ ßanb l)eimfucl)eu folltc, bie ^cr^en bem ^önig, f^n ewU

fremben, ber bag Unglüc! beg Sanbeg öeranlaßt l)atte, unb bem

^apft §u5ufül)ren, ber einzig ben (S^eboten (S)otteg folgte

(55leicl)äeitig erteilte Snnoceng ben il)m treu ergebenen ^ifc^ijfen

oon Soubon, (£tt), SBorcefter ben 33efel)l'^), nad^ einem legten

^Serfucl) ben Stönig ^um D^ac^geben §u bemegen, ha§> Snterbift

über gang ©nglanb unb 3Bateg gu t)erl)ängen. ^iefe über^

bradjten il)ren 5luftrag bem Sl^i^mg ; er erftärte fid) äunäd^ft — am

Epp. X, 113 t)om 25. 5tuguft 1207.

«) Epp. X, 159 bom 18. 5?üDember 1207.

•') Epp. X, 160 glei^e§ S)atiim.

') Epp. X, 161 Dom 19. 9f?üüember 1207.

I
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21. Sanitär 1208^) — bereit, in ber (S^anterbur^angelegenfieit

bem ^cip\i 511 folgen, ,,fott)eit er bieg unbefcf)Qbet feiner nnb

feiner ©rben S^iec^te nnb ^reibeiten Üinne." ^a ober btefe ben

gorberungen he§> ^apfte^ entgegenftonben, tarn eg §n feiner

Einigung. 5(m 22.-24. SO^tirg tüurbe über gan^^ (Snglonb ha^

Snterbift t)erf)ängt, bann öerlie^en bie brei SSollftrecfer bte

Snfel, nm auf bem kontinent jeber Verfolgung be^ gefiirdjteten

^ömg,§> 5U entget)en..

gurd}tbare 3^^^^" bradjen jetjt über ©nglanb nnb feine

^ird)e f)erein; fie tjaben ben Srt)ron erfd^üttert nnb ben ^luf-

ftanb üorbereitet, ber Sot)ann hk 3"9^^ '^^^ 9?egierung an§

ber |)anb reiben follte. (£r felbft nnterfcf)äl3te bie (^efatjr, bte

üon anfeen nnb innen brol)te, bagegen überfdjä^te er bte eigene

SJ^ac^t; eigenfinnig nerfotgte er nur bog eine Qkl, hk Ober-

l}errfrf)aft über bie englifc^e ^ird)e ^u beljaupten. ®a jebe

ber beiben Parteien entfd)(offen luar, \i)x "^ed^t big jnin änf^erften

burd)5ufül)ren, nnb feine 9tüdfidjt me^r galt, tuiirbe ber ^^ampf,

ber früf)er nad) aufeen t)in milbere formen gel)abt ^atte, je^t

mit neuen 9JätteIn gefüf)rt. Snnocen^ bebiente fid) ber fdjärfften

SBoffen ber ^tirc^e itnb if)rer ^elttjerrfdjaft in feiner fing be=

red)nenben ^oUtif. Sotjann aber tobte gegen hk Stixdje nnb

gegen jeben eittgelnen it)rer Wiener unb 5lnf)änger. (£r öerfofgte

^) Rot. Pat. S. 78b. Episcopis London., Eliens. et Wigorn.

>Sciatis quod parati siimus obedire Domino Papae sicut debemus

et mandatum eins super negotio Cant. ecclesiae ad nos directum,

quod nobis ostendistis, implere cum consilio fidelium nostrorum,

sicut decet secundum rationem, salvis nobis in Omnibus et here-

dibus nostris iure nostro et dignitate nostra et libertatibus nostris.

«

®§ folgen bte ^fJamen üon 11 ^ewgen. ®er ^örief fte^t mit bem S5e=

riföt be§ töiügfeinblic^en SSenboiüer II, 47, ben 9Jtatt^. ^ ari§

unb anbete dfirontften benu^en, in bireftem SBiberfprucf). SSenbolüer

fc^ilbert eine bramatifc^e ©sene gioifc^en ^onig unb 33ifc^bfen, qI§ fie

bQ§ |3ä|3ftUc^e SQlanbat überbrachten ; bie unmenfd^Iic^e 2But ^o!)ann§

fjabt jebe lueitere Unter^anblung unmöglich gemacht, ^ofiann ^at, nac^

SSenbüjuer, ben Sifc^öfen gebro^t, alle 33oten be§ ^a|3fte§ o:^ne 5lugen

unb S^^afen nac^ 3iom gurücfpfenben unb xtinm befohlen, irenn fie i^r

öeben liebten, i^m au§ ben 5lugen gu ge!)en. ^c^ f)alte mici§ in meiner

S)arftenung an bie Urfunben unb nid^t an bte tenbenjiöfen |)iftorifer.
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<^etftlt(i)e unb 3J?önd)e, er nötigte bie ^ßrätaten §ur ^(udjt

unb §og t^re (Später ein, er bebrücfte bie ^löfter mit (^dh-

3at)Iungen. S3Q(b Waren, ha ^l)iii\)p öon ^nr^am tDenige ^age

noc^ SSerpngnng be^ Snterbüt^ ftorb, Sof)ann Uon 9^ortt)i(f)

unb ^eter öon SSinc^efter, bie ®e)d)öpfe Sot)ann^, al<o einzige

35ifc^öfe in ©nglanb antt)efenb, alle anberen t)atten bie ^eimat

öerlaffen, um ben SSerfoIgungen §u entgef)en.

S)te (Staat^faffe aber füllte fid) mit ben @(^ä^en ber

Dafanten S5i§tümer, bie unter meltlic^e 5lufftd)t geftellt maren.

^de !ird)(ic^en Einrichtungen mürben aufgelöft, öödige ^Inarc^ie

t)errfc^te, ber Söille, \a hk Saune eine^ einzelnen entfd^ieb in

allen geiftlic^en mie in ben meltlidien '^Ingelegen^eiten. ^)

Sßo^l gingen unau^gefe^t 35erl)anblungen gmifdjen @ng=

lanb unb Dfiom t)in unb ^er. ^oten mürben gefanbt, grieben^-

bebingungen aufgeftellt. So^onn forberte eine perfönlic^e Unter-

rebung mit ©tepl)an Sangton in ^oöer unb begab fid) bortl)in,

i^n gu empfangen, allein ber ©r^bifdiof erfi^ien nid)t, ha bie

gorm be^ (S^eleitbriefg il)m nid)t ©ic^er^eit genug gemährte. 2)

^ie 53ifd)öfe, bie ha§> Snterbüt au^gefprod)en l)atten, famen

al^ delegierte be§ ^apfte^ nac^ (Snglanb, ©imon Sangton, ber

Sruber be§, (Sr^bifc^ofg, begab fid) mieberljolt ^um ^önig. Briefe

mit ber ^urie njurben immer mieber au^getaufd^t^); aKein

^) 51. 9^Drgate S. 130 ff. u. @. 136 besetc^net biejen 3wftanb al§

ben I)öc^[ten 2;;rtum|j^ ^of)ann§. 2)iefe 5tuf[affung i[t mir unt)erftänb=

lic^. ©erabe in biefer 3cit ber 5UIeinl)errfcf)aft luac^jen bie ben 5li3nig

iimgebenben ®e[al)ren, unb ber S3oben unter feinen f^ü^en luirb unfic^er.

3)ie ^Jiac^t, bie er geirattfam ausübt, ift nur eine äufeerlidje, ba bie

föniglic^e Stutorität nacf) innen :^in erfd^üttert ift. @ine ^eit aber, bie

ben 3w^ö"^nienbrud^ ber ^errfdjoft Vorbereitet, fann nid^t qI§ if)r .Spö^e=

:punft be^eicf)net icerben. 5(ud^ l^ätte ^o^ii" ini ^a^re 1213 in bem

S3etüu^tfein eine§ %xiumpf)e^ über bie ^i^ird^e [id) nid^t bem SSiflen be^

^a|)fte§ gefügt.

^) 58gl. ben S3rief (3te|3^an§ an ^o^nn bei @tubb§ »Appendix

to Preface« §u © e r ti a f i u § D o n (5 a n t e r b u r l) II, C VII unb ß g g e =

ftjaH ©. 164.

^) SSgl. über biefe Untert)anbtungen ^auli unb SfJorgate, bie

au§füf)rlic^ berichten, ^auli 8. 343 t)ält ha^ Jßenel^men be§ ^önig^

für „^alb unb ^agtiaft bei aüer §al§ftarrigfeit", n)ät)renb ^. 9Jorgate
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tt)ät)renb me^r q(§ fünf Sauren tvaxen alle @d)ritte auf betben

(Seiten öergeblic^. ®te ^erfuc^e beö Sl'önig^, 'ba§> Snterbüt gu löfen ^),

)rf)eiterten tüie bie ^emü^ungen beg ^apfte^, „ben Verlorenen

©o^n, beffen§er§ t>erftocft trar", §um @et)or)am 5urücf^pfüf)ren.

'5)er perfönlic^e 35ann, ber ben S^önig im Sa^re 1209

traf, nacf)bem Snnoceng i^n trieber^olt öergeblti^ irarnte^),

änberte nac^ au^en E)in feine Sage nii^t. D^iemanb n)agte in

5lDtDefenl)eit aller Sifc^öfe bie ^ubüfation be§ 5lnat^em§ ^),

unb nur (angfam brang öon granfreic^ au§> bie 9^ad)rid)t in

@ng(anb burrf). ®o gelong e^ bem friegerifrfien 9J?ut be^

5lUinig§ tro^ S3ann unb Snterbift über ode ©egner unb ^^inbe

gu triumpljieren'*) unb fiegrei(i)e ^elb^üge in feinem S^etc^e ^u

fü[)ren. (Sr ä^ang ben ^önig üon ©c^otttanb, ber fid^ it)m

triberfe|t ^atte, gur llnterlüerfung unb ben f(^ottifd)en X^ron*

folger §um §u(bigung^eib. ©r iuarf einen ^lufftanb in 3BaIe§

blutig nieber unb fegte in Srianb mit größerem (Srfofg aU

feine SSorgänger bie 5(nerfennung ber eng(ifrf)en §errfc^aft unb

engüfcl)er ©inridjtungen burc^.^)

5lber trot^ biefer @iege unb trot^ aller 9^id)tad)tung, hk

er 3at)re t)inburrf) gegen bie ©trafen ber ^trd)e gur ©c^au

6. 159 glaubt, bafe er „mit bem ©ij^btjc^üf unb ^apft nur gejpielt ^abe."

^d^ fann feiner biefer beiben 3luffaffungen gon^ ^uftimmen, ha icf»

in bem 5luf unb 5lb ber i^Jafena^men ^ot)ann§ bie ^anblung^iueife eine§

5tugenblic!§menjc^en fel)e, ber balb öofi .S^offnung, balb boll SSerjloeiflung,

je nac^ (Stimmung unb Umftänben, l^anbelt.

^) 6tu bb§ »Appendix to Preface« -^u ®ert). üon ©anters

burQ II bringt eine Sammlung öon Briefen über bit 35er^anblungen.

iSo'fjann [teilte 1210 unter anberen 5't>i^öerungen in 9?om ben Eintrag,

ha^ Snterbift für ba§ Sanb auf^u^eben unb nur i^n felbft im perjönlic^en

33ann gu laffen. SSgl. btn ^^erid^t Stephan Sangton§, @. CX—CXin.
2) Epp. XI, 211 öom 12. Januar 1209 unb Epp. XI, 221 öom

23. Sanuar 1209.

-) SS e n b ü lu e r II, 52.

*) 2B. be ©oöentri) II, 203. »Rex felix videretur et succes-

sibus pro voto pollere, nisi transmarinis spoliatus esset terris et

anathemati subjectus.«

^) S5gl. über bie t)er|c£)iebenen Erfolge 3of)ann§ ^. SfJorgate

©. 133 ff.
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trug, üerfd^limmerte fitf) nac!) innen ^in bte Sage be§ ^önigg

burc^ bte (Sjfommunifatton. Quälenbe llnrut)e unb Un[id^er^eit

ergriffen i^n. @r \vax md}t imftonbe, irgenbn)o länger alg

^wei Xage auggutjalten ^), er traute feiner @eele, überall glaubte

er fid^ Don Verrätern umgeben, bte i^n bem ^erberben aug=

liefern n:)iirben. @ine faft ntt)ftifd)e guri^t bemächtigte fid)

feiner, ^a^ Umd^fenbe 9J?i6trauen fül)rte il)n §u neuen (S^emalt-

taten. 3So il)m bie ©puren einer Untreue entgegentraten,

ftrafte er in furchtbarer ^ac^fuc^t unb gur SBarnung für anbere

Verräter nic^t nur ben ©c^ulbigen felbft, fonbern aud) fein

gan§e§ §aug. ©eine §errf(^}u(^t artete in ^raufomfeit au§,

niemanb in feiner Umgebung marnte i^n, ober iuagte e^, il)m

©(^raufen gu §iel)en. Sol)onn felbft, in merfmürbiger SSer-

blenbung, tat allcg, um bie 5Inl)önglicl)!eit feiner Untertanen

in 5Ibneigung 'gu t)er!el)ren. Wit l^artem 3tt>ange üerfucfite er

eg, fi(^ ber Xreue fetne§ Sanbe^^j ^y^ Derfidiern; fo mußten nac^

33e!auntn)erben be§ 33annflucf)eg aEe Untertanen, reicl) unb

arm, t)om 15. Seben^jaljre an, it)m unb feinem fleinen ©o^ne

einen neuen Xreueib fdjmürcn.

^od) alle SO^aferegeln lonnten if)m ^u feiner redeten @id^er=

l)eit üer^elfen, fie li3ftcn nur ha^$ letjte ^anb, ha^ fein 3Solf

an il)n fnüpfte, unb tierbreiteten '\^uxd]t itnb §aB in allen

©(^id)ten be^ :2anbe».^)

§ 2.

SBä^rcnb ]o, tro^ ber fiegreic^en Kriege, bie ®efal)ren in

(Snglanb mudjfen , mar aud) hk auglänbifdie ^olitif ben planen

beg ^^önig§ mäl)renb ber Saijre be§ Suterbift^ nic^t güuftig.

^ie unglüdlic^e Sage feinet ©d)mager^, be^ (Strafen S^iaimunb

t)on Xouloufe, mäl)renb be§ ^llbigenferfreu^gugeg blieb nid^t

ol)ne S^iüdfc^lag auf ^nglanb. 5lu(^ baö 33ünbni§ mit Otto IV.

brad)te feine §ilfe. 2®ol)l fud)te Soljann, al^ fein Qtüi^t mit

bem ^apfte meitere ^imenfionen annal^m, fid) auf^ neue an

SSgl Itinerar unb ^auH @. 348.

2) ©erb. üon ß anter burl) II, 104.

') ^art§, Hist. Angl. II, 118. »Et sie quasi gradatim omniiim

suoriim in sui odium rex corda argumcntose studuit provocare.«
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feinen D^^effen, a(e on ben natiirttc^en ^nnbe^genoffen , an§u=

fd)(iefeen. (Sr (reg it)n 1207 §n ftd) nad^ ©ngtanb fommen^)

unb unterftü^te i^n retd^ltc^ mit ®elb. 2) 5l6er ber ^Qpft Ijatte

ficJ), nac^bem bie @ntfd)eibung in granfreicf) gegen hk eng(ifd)-

n)e(fifd)e Partei gefallen tvav , aUmäl)Mj üon Otto getüanbt^)

nnb mit $£)ilipp t)on (S^tDoben angefnüpft; fo Uermoc^te Otto,

ben feine mäd)tigften 5{nt)änger unter ben beutfct)en gürften

einer nadj bem anbern aufgegeben !)atten unb beffen Sage

ööllig untjaltbar fdjien'^), nidjtg für feinen bebrängten D^eim

^u tun. ^ann aber ftieg Dttoö ^lüdf^ftern
, fein ftaufifd)er

Gegner mürbe im Snii 1208 ermorbct, er fetbft üer(angte hic

Wnerfennung beg ^apfte^ unb mürbe am 4. Dftober 1209

t)on 3nnocen§ III. gefrönt.

©ngtanb, ha^ für bie X^ronbefcftigung be^ SSclfen einft

fd)tüere Opfer gebracht, §og feinen S^ut^en au§ biefem ptöglic^en

3Bedjfel, benn Dtto IV. mar tro^ aller 33ünbniffe fing genug,

S^iDuig 3of)ann um f)of)e ^elb^^aljlungen ju bitten^), fie gu nef)men*^)

unb bod) feinen gebannten Dl)eim nid)t gegen ben Söillen be§>

^apfteg 5U unterftüljen. Sof)ann freiüd) fc^idte eine ®efanbt=

fdjaft an hk beutfd)en gürften'^), ha Dtto felbft nac^ Stauen

gebogen mar, unb erinnerte baran, ha^ e§> Qcit fei, bie 35ebin*

gungen be§ ^mifdjen it)nen befd)morenen 3Sertrage§, baf3 einer bem

anbern ^u §ilfe fommen folle, gu erfüllen, ©(eic^^eitig 5ot)Ite er

1) ^aiiH @. 3,35.

2) m. b e SS e n b m e r n, 49. — E o t. Fat. 6. 60b.

3) SSgl. ^a|). IV, @. 138.

*) Sßgt. Sßintelmann, „^al)rb. unter ^]>^il. Don ©c^tuaben" gum

^Q^re 1207 unb 1208.

') ^ari§, Hist. Angl. U, 117.

6) Rot. Fat. @. 89b u. 92. — ^Rl^mer I, 103.

'') Rot. Fat. @. 91 u. 92. »Volumus autem non latere quod ex

quo terram regendam suscepimus et potestatem habuimus, multo-

ciens ei (Dtto IV.) et ad gravamen nostrum, subvenimus, eius su-

blimationem plurimum desiderantes et jam tempus esset, quod id

nobis remuneraret et quod nos alter alteri nobis advicem subvenire-

mus, cum tanta et talis Jampridem inter nos facta sit confederatio

et scriptis et sacramentis firmata, quae de iure ruuapi non poterit

nee debebit « ^en 24. ^är^ 1209.
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feinem Steffen 1000 Watt. ^) Dtto aber üer^telt ftc^ able^nenb.

@r forberte fogar Stöntg Sodann auf^ brmgetibfte auf, in ber

ßanterburtjangelegen^eit ftd) bem ^apfte §u untertüerfen , ba

jebe Verzögerung nur ^efa^r bringe 2), aber er t)erfutf)te feine

Vermittlung ober Unterftü^ung, — al§ ob nie ein Vünbni^ tt)n

an ©ngtanb gefeffelt ptte. ^a^ rafd^ folgenbe 3^^^ürfni§

5tt)ifd§en Sunocenj unb bem M^aifer, ber 35annf(ud^, ber auf

Dtto IV. im Tläv^ 1211 t)erabfiel, gaben bem englif(i)en ^önig

n^ieber neuen SD^ut. Se^t, ha er einen fc t)o^en @efäf)rten in

ber gleichen Verbammni^ mußte, bünite it)m bie (Sjfommuni-

fation tüeniger gefa^rüod.^) 5Iucf) 9loimunb oon ^ouloufe mar

üom g(eicf)en @efc^i(f getroffen, er !am nad) ©nglanb unb

tnurbe tro^ be^ 3Siberfpru(^e^ ber abmefenben Vifc^öfe unb

be^ päpftlidien Segaten e^rent3olI aufgenommen.^)

^ie brei gebannten gürften, bie 3fiom gegenüber Der^

fct)iebenart{ge Sntereffen Vertraten, maren jebod) nid)t imftanbe,

burc^ gemeinfamcö Vorgei)en bem ^apfte einen mir!famen

3ßiberftanb entgegen^ufe^en.

3[öot)l begann ber in (Sübitalien mit ©emalt üorbringenbe

Ä^aifer, hk Sntereffen feinet englifd)en O^eim^ mieber §u ben

feinen gu mad)en^), aber ein rafcf)er 3ufammenfd)Iuß, mie er

einzig tjätk nüjen tonnen, erfolgte nic^t. @^ mürbe hin

') mijiner I, 103.

2) S3rief Dtto§ im j Appendix to Preface« gu ©tubb§ 5(u§gabe

öon ®erti. üon ©anterburi) II, XCV. ®er Stief ift ot)ne Saturn,

bod§ fpäter al§ ber 4. Oftober 1209 abgefaßt, ba Otto fc^on aU »Im-

perator« j(f)reibt.

') SSalter t)on ©obentrl) II, 202. »Eex Angliae coepit minus

abhorrere sententiam iam dudiim sibi inflictam, quia socium talem

et tantum habebat.«

*) Ann. de Dunstaplia ©.38.

^) 60 fc^retbt Otto IV. an ben ^apft, ha^ er e§ nic^t »age, fein

3lnge[ic^t ^u ergeben, folange ber ^önig Don g^ranfreid^ im S3efi^ ber

Sänber feinet 0§eim§ fei. — ^nnocen,^ teilt biefe ^hifjerung an ^Ijüipp II.

?luguft mit in einem S3riefe, ber eine 3luf^äb(ung aller SSerge^en be§

^aifer§ enthält unb barauf berechnet ift, ben frangöfifdien ^onig auf bie

©eite be§ ^a^fte§ ^n bringen. — Notices etExtraitsdesManu-
scrits du Eoi. II, 283.

J
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Unternehmen gegen ben gemeinfamen gefäfjrlid)en gdnb gran!-

retd) benierfftelligt ober nur geplant, oblnot)! ^t)i{tp)3 ^luguft,

ber ben ^apft unterftü^te, einen folc&en Singriff erwartete. ^) (£r

traf Üiüftnngen unb liefe fid^ Don ben 55aronen unb (S^emetnben

feinet Sanbe§ befonbere S5riefe augftellen ^ur ^erftcl)erung it)rer

Xreue in be^ug auf S^aifer Dtto, auf ben ^önig oon ©nglanb

unb auf il)re 33unbeggenoffen.2) 3[)^el)r aU ^\vä 3at)re oerflridjen,

ol)ne bafs ein gemeinfamen ^orgel)en ber burcl) gleiclje ^ntereffen

oerbunbenen, gebannten $errfcf)er erfolgte, fie liefeen in merf^^

UJÜrbiger 3Serblenbung i()re beften Slu^fidjten unbeobad)tet.

3m 3Jtai 1212=^) cnblid) trafen 33oten beö ^aifer^ in

©nglanb mit ^^^M^^^^^^Ö^^^ ^i") ^^oc^ einmal gatilte tl)m Soljann

^elbfummen "^j, bie im ©eptember um 10000, im Dftober um
meitere 1000 unb im 3anuar 1213 um 7000 9L)^arf^) mudjfen.

i^r begann eifrige Slüftungen unb fc^lofe l)orteill)afte ^ünbniffe,

fo mit ben ©rafen oon glanbern unb ^oulogne unb anberen

SSafallen ^ranfreidj^.^) (S^efanbtfc^aften mürben t)in= unb t)er=

gefdjidt, bod) Dtto, ber unrul)ig in ^eutfd)(anb fleine SSibcr-

fac^er befriegte, fül)rte and) je|t, mo ba^ englifdje ©elb in

feinen Rauben mar, feinen entfc^eibenben (Sd)lag. @o oerging

bie Qdt, unb bie Sage ©nglanb^ mürbe immer ungünftiger.

(Srft um Dftern 1213 l)atte Soljann alle Dxüftungen für einen

fontinentalen ^ricg beenbet, hk §äfen maren befeftigt, hk (Sd)iffe

bereift), unb in ber 9^ti^e ßanterburl)^ ein §eer aufgefteltt^),

beffen ^röfee ein gleidijeitiger (St)ronift auf etma 60000 Wan
angibt. Snnocen^ jebod) t)atte bie 3^^^ ^^i<^t ungenu^t üer-

ftreidjen laffen, um bie Untermerfung ber üon it)m gebannten

^) S5nef ^l)iap^§ an Snnocetiä IIL öDtn 31. SO^ärg 1211. — Gallia
Christiana XII, Instr. 63.

2) S)eH§l e, »Cat. des Actes de Phil. Aug.^ 5?r. 1302 ff. u. 1416.

=») atQtner (S. 104—105.

*) ^gl. SBinfelmann, „^af)th. unter Otto IV." @. 330 u. 345.

^) S5öf)mer = gicfet = SSinfeImann, SfJegeften ©. 1597 u. 1598.

6) Eot. Fat. ©.93. — 3f?t)mer @. 104, 105, 106 u. 110.

') SSrief So!)ann§ bei 2Ö enb o wer II, 66 üom 3. gjJärg 1213.

8) SBenbomer II, 67. — 3B. be So bentrt) H, 209. ^Con-

venit igitur multitudo qualem non meminit aetas nostra.«

Siffertotion. H
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^töntge einzeln 5U erreid^en. Qnv gleichen Qdt, in ber er gegen

bcn SSelfen al§> ©egenfönig griebricf) IL er^ob, bie Qi^ftomung

ber beutfdjen gürften biefem ertporb unb oüe ftaufifc!)en 5tn=

fprüd)e auf bie ^oiferfrone ^eröortreten Iie|, braui^te er gegen

ben engltfd)en ^önig hk legten nnb ](f)ärfften 3Saffen. (S^Ieic^^

zeitig erregte er bie äußeren nnb inneren geinbe gegen t^n. ©^

iüar if)m nid^t f(i)lDer gefallen, für feinen ^lan bie nottüenbige

§ilfe gronfreid)^ ^u gen}innen^), — ^^ilip|) 5lugnftg Sßünfc^en

anf ha^ '^lad)havlanh mürbe nur ber ^ecEmantel eineg ^eiligen

3nge§ gegen ben geinb ber ^trd)e öer(iel)en. (Sd)on im

^Ipril 1212 üerpflid)tete ftd) ber fran^öfifdöe ^t)ronfoIger, n)enn

er mit ©otteg §i(fe in ©nglanb gefrönt merben foKe 2), bie

Sireneibe unb Sänber für feinen SSoter in 5Infpru(^ ^u nehmen.

3n biefer ©iege^^uöerfid^t trafen ^ater unb @o^n gemattige

SRüftungen •") gum 3^9^ ^^^ (Suglanb.*)

(5^ mar ein gemagte^ ©)jie( für ben ^apft, aU er granf=

reid^ gegen (Sngtanb in bie SBoffen rief, er felbft fonnte einen

aj^ac^t^umac^g Si'önig ^t)i(ippg am menigften münfd^en. ®ie

^ergangent)eit, namenttid) bie (Erfahrungen, hk er im Sa^re

1204 mit bem ^önig macf)te, (jatten i^n gele'^rt, mie rüd=

fic^t^Io^ ^Iji^tpp mit ber ^irct)e unb it)rem Seiter t)erfut)r,

menn er feine eigenen Qkk öerfolgte. Wber für Snnocen^ fam

e§ jegt einzig borauf an, Sot)ann gur Untermerfung p ^mingen

;

fobalb er biefeg Qkl erreid)t t)aben mürbe, mufete er öerfud^en,

ben ber S^nrie gefäf)rlid)en §errfc^aft^^getüften granfreicf)^ neue

©renken p jieljen. «So magte er aud^ biefen (Bdjxitt gegen

(Snglanb; unb ^^i(i|)p traf feine B^üftungen im 5^ertrauen, auf

ben ^a\)\t, ber ben ^ampf mit ©nglanb ^n einem Slreu^äug

geftem))elt t)atte.

gür 3ot)ann jebod) mor hk gmeite äRaferegel be^ ^apfte^

meit gefätjrtic^er a(g aße fran^ofifdiett SSaffen. Snnocen^ for=

berte bie englifc^en Untertanen auf, il)ren ^önig 5U üerlaffen.

<O^Uf,^u^.
,^ ^ ^^ güöentrl) 11,209. — ^arig, >Hist. Angl.« II, 129.

^J^y^ ^' ^t 2) gtijmer I, 104.

3) 51 n n. b n SS or c e ft e r @. 402. — 5S. b e (J o ö e n 1 1 ij II, 209.

*) SSgl. Sud^aire, ^Hist. de France« III, 162.
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unb traf mit ber ßöfung üon ber ^öntg^treue bte öeriDimb^

barfte ©teile Sotjann^.

SSon feinem Sflegierung^antritt an maren feine Qide unb

hk feiner SSafaKen tüeiter unb meiter au^einanber gegangen,

(£r badjte mel)r an bie äußeren, fie an hk inneren 3Serl)ältniffe,

er fteUte feine b^naftifcl)en Sntereffen, fie il)re ^erfönlicl)en Siechte

in ben ^orbergrunb, er mar frieg^luftig, fie troKten ben grieben,

er beburfte unau^gefetjt @elb, fie feilten jeber neuen gorberung

marf)fenbe Erbitterung entgegen.

©d)on 5ur Qdt beö fontinentalen ^riege^, 1204, fcl)ien jeber

5lu§gleid) unmoglii^, im Sal)re 1212 l)atte ber ^önig fo öiele

geinbe, mie e^ Marone gab.^) Sodann fannte fein anbere^

Wllittd, fid) ber Xreue feiner Untertanen ^u t)erfid)ern, al^ ®e=

raalt, unb gerabe bieö 9J?ittel, ha§ fein ^ater fo oft angeujanbt

l)atte, mußte je^t neuen §aß, neue geinbfc^aft erregen. (Seine

gange S^egierung bebeutet einen frucljtlofen Stampf mit feinen

^afaKen. (Sr erntete, ma§ ^önig §einricl) IL unb ^^idjarb I.

einft geftiet, — ha§> ©t)ftem be§ 5lbfoluti§mu^^ brad) ^ufammen,

feine 35afanen tierließen i^n, al^ er il)rer am bringenbften beburfte.

(5^leid)5eitig mit ben D^ebellen öon 3ßale^ unb Srlanb tüanbten

fid^ bie ungufriebenen 53arone (Snglanb^^) an 5^önig ^l)tlipp

unb baten il)n um §ilfe unb S3efreiung üon ber Xt)rannci

3ol)ann^.^)

^te (S^erüd)te öom ^orgel)en be^ ^apfte^ unb ben geplanten

^^erfd)mörungeu maren gu ^önig 3ol)ann gebrungen"^) unb

trieben il)n, ber feit Satiren um bie ^reue feiner Untertanen

gitterte, nur gu neuen ©etualtmaßregeln. ^urc§ abermalige

(Sibe^leiftungen unb ha^ (Singielien üon (5)eifeln au^ ben gamilien^

mitgliebern ber t)erbäd)tigen 33arone^) üerfuc^te er e^, biefe an

1) SB e n b ü lü e r II, 63.

2) SSgl. Su^aire, Hist. de France ©. 158, 159 u. 162.

3) 21 n n. ö n 2S r c e ft e r ©. 402. — 3S e n b o w e r II, 63 \pü^t

Don einem S3rie[e ber "jJJZagnaten an ^t)tltpp mit bem S'^^a^ »si famae

creditur.

«

*) SSenboiDcr II, 61.

*) SBenboiuer II, 64.

11*
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fid^ §u fetten, ein 5SDrget)en, 'Oa§> §at)Ireid)e gamiüen gnr g(uct)t

trieb unb nur ben §0^ gegen i^n fcf)ürte. 9}ät neuen 5ln!(agen

begaben ftii) bie gebannten Prälaten uacf) 9^om.

©0 njar ber 3eit)^un!t für Snnoceng gut gen)ät)(t, al§> er

1212 gteid^geittg mit ber ^ufforberung an granfreid), einen

^reugsug gegen ©ngtanb gu unternet)men, hie Untertanen 3ot)ann§

üon il)rem ^reueib gegen hm StöniQ entbanb^) unb fie gum

5(nfc^(u6 an ^^iüp):) ^tuguft aufforberte. (Sr E)atte biefen legten

©c^ritt nid}t getan, Dt)ne öor^er forgfäüig alle griebengbebingungen

aufarbeiten p laffen unb fefte formen für ii)re 5(nna^me öor^

PI (^reiben. ®iefe „®efe^e ber ^-ßerföt)nung unb beg griebeng "2)

geigen, ha^ ber $apft entfc^Ioffen mar, in allen 8tücfen bie '^e^i^te

ber £irc!)e burd)5ufüt)ren unb nur gegen eine öolle @ntfd)äbigung

unb (Garantie öon feiten be§ ^önigg, 33ann unb Snterbift gu

töfen. @ie tragen baö Saturn beg 28. ^ebruarg 1212 ^j unb

^) S)a§ 5^e!)Ien aller aut^entifc^en ©c^riftftücfe be§ ^a|3fte§ über feine

Slufforbenmg ^ur (Sr^ebimg gegen ^o^iann, ha§> nm jo anffcillenber i[t,

al§ ade englifc^en unb frau^bftf(^en OueHen bieje Satfad)e berichten,

erflärt jt(^ au§ bem 93efe^( be§ ^opfte^ felbft an feinen Segaten üom
31. Oftober 1213, alle römi)(i)en Briefe, gegen ^o^ann gericE)tet, ^^u öer=

nickten, ^nnoceng luoHte nid}t, ba^ nac^ ber 2Iu§fi3^nung mit bem

Könige, alle Schritte, bie er einft gegen i^n getan, ben Gegnern be=

fannt trürben. Epp. XVI, 133. — «gl Suc^aire ©. 164.

2) Epp. XV, 234.

3) ^. S^Jorgate @. 178 öerlegt biefen 93rief, ber ba§> 3)atum

»III Cal. Mart. pontificatus noster anno quinto decimo« trägt, alfo

am 28. g-ebruar 1212 erlaffen ift, in ba§ ^aljv 1213. @te baut auf

i^n I)in bie .^ijljot'^efen üon einem ©ntgegenfommen be§ ^ap[te§ öor ber

Unterwerfung auf. S)iefer 93rief fei ba§ ^Dfanbat be?> ^apfte§ »quasi

peremptorium«, ha^ (nac^ SS. ü. ßoDentrl) II, 209) bie Segaten im

Max 1213 nac^ (Snglanb gebrad)t Ratten. — ©elbft luenn bie Segoten

im 3}fai 1213 öom ^apft ben S3efe^I l^atten, nad^ ben »leges reconcilia-

tionis et pacis« gegen ben ^önig ^u üerfa^ren unb biefe alfo ba§ Don

28. be ©oüentrl) genannte 9?Janbat bilben, fo möchte ic^ boc^ nic^t o^ne

^tuingenben ©runb ba§ 3)atum 1212 geänbert luiffen. S)ie ^orberungen

entfprec^en beffer ber (Sachlage Don 1212 al§ ber Hon 1213, ba ^nnoceng

feine 3)ro^ung, er luerbe ha^ englifd^e S5oIf nad) bem 1. ^uni au§ ber

^nec^tfc^aft erlöfen, im ^a^re 1212 ueriuirüidite, unb im ^a^re 1213
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f)a6en bem enbltc^en grteben§abf(i)(u6 t)om 13. Tlai 1213 ^u-

grunbe gelegen. 3n bem S5rtefe an Sodann, Der ben SSer-

föf)nunggbebmgungen betgefügt ift, fe^t ber ^a)3ft ben folgenben

erften Sunt aU leisten Xermin ^u i^rer 5lnnaf)me feft. SSenn 6i^

ba^in ber Ä'önig nitf)t eintt)iEige, jo rtjerbe Snnocen§ nad^ bem

SSeif^iel beffen f)anbeln, ber bag jübtfcf)e ^ol! au^ ber ^mdjU

f(i)aft be^ ^t)Qrao befreite, mit ftarfem 5lrm tnerbe er ba§

englt]d)e S5olf an§ ber Slnecf)tlct)Qft unter Sofjann erlöfen. Unb

ber ^apft l}ie(t 3Bort; er entbanb, a(g Sodann and) biefe

SSarnung unberüc!ftd)tigt (ie^, bie engüfcf)en Untertanen öon

ii)rem (£tb. 3Bät)renb be^ Sat)reg 1212—1213 na(}m bie 3at)l

ber (S^cgner bei§ Stönig^ unauff)attfam ^u, galt e§ bod) für ein

d)riftlid}e^ SSerf, fid) feinen geinben an^ufdjliefeen, bie in einem

i)eiligen Quqc für bie '^efi^tc ber ^ird)e fämpfen tüoüten.

^ro^enb ^ogen fo üon oüen «Seiten hk SSolfen um 3ot)ann

gufammen. ^afe er nid)t met)r blinb, \vk im Einfang, ben

©efa^ren gegenüberftanb, t){v^ bemeifen hk ungeheuren 9iüftungen,

bie er — gonj im (^egenfatj ^um fran^öfifc^en 5!rieg non 1204

— ie|t gegen $^ilipp ^uguft traf, mie auc^ fein erregtet SSer=

t)atten gegen bie Untertanen. 33or Ji^anfreid) allein t)ätte er fid^

nid)t gefürdjtet; eö uuiren nid^t bie auömärtigen J^-einbe, bie er

na6^ ben fürjtid) errungenen ©rfotgen in (Sd)ott(anb, S^ate^

unb Srfanb fcf)eutc, na()m er bod) ein Sat)r fpäter ben Ä'ampf mit

J^ranfreid) mutig auf. 5lber ber früt)ere ^rieg mit $f)i(ipp 5Iuguft

£)atte für il^n bes^tjalb fo unt)ei(t)oII geenbet^), med feine Unter-

tanen ouf bem kontinent it)n im entfd)eibenben 5(ugenblid üerlaffen

Rotten, um §u feinem ©egner überzugeben. Unb mar nic^t

ha^ ®(eid)e je^t in t)i3t)erem SD^a^e §u fürdjten? 2öa^ f)a(f

ha^ beftgerüftete §eer, menn bie 90^anfd)aften feinem 35efet}Ie

nid)t met)r Solge (eiften moHten, menn feine engIifdE)en Untere

feine SSorte feine SSebeutung me^r fiatten. S)er ^apft fonnte 1213 fe^r

tt)of)I an ben S3ebingungen fe[t^alten, bie er ein ^a^r früher in eine

fefte gorm ^atte bringen laffen. — ^ott^aft, 3?eg. ^r. 4392 bringt <
ben S3rief sunt ^afir 1212.

1) SSgl. ^ap. IV, ©. 137 n. 138.
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tauen ftd^ einem fremben ^^öntg gn eigen gaben, mie bie fonti-

nentalen e^ t)or it)nen getan f)atten?

Unb ha^ er nic^t met)r auf Xreue unb 5(n^ängli(^!eit §u

re(f)nen 1:)ahe, hai glnifcfien feinen ©rofeen unb i^m nur noc^

bie ®ett)alt entfc^etben fonnte, ha§> 6en)ie§ ni(i)t nur i^r feinb==

feligeg ^er^alten gegen if)n; n)ät)renb be^ Sat)reg 1212 brangen

aud^ fic^ ftetg erneuernbe (Baixdjte üon ja^Ireii^en S5erfd)n)ö=

rungen, bie man gegen tt)n unterna£)m, an fein D^r, (Sinen

5lufftanb in 3ßa(e^ ftrafte er baburc^, ha^ er 28 t)ornet)me

maEiftfcf)e (S^eifelu an ben (S^algen Rängen liefet); aber gegen hk

englifd)en ©rofeen befafe er feine fidlere §anb^abe. ®et)eime

S3riefe unb ^Serbäc^ttgungen fd)recften il)n^); ba§u famen unbe-

ftimmte ®erü(i)te, ha^ nidjt nur bie 9[)^agnaten fid) gegen it)n

üerfc^moren ptten, fonbern ha^ aud) jene ^Briefe, bie feine

Untertauen t)om S5anbe ber Xreue gegen 'ii^n löften, toon ber

SSoIf^menge gelefen tüürben'**), unb (iefeen fein ^erg erbittern.

@§ ^ie§ fogar, ein neuer Ä^önig fei ermä^It, unb man njerbe

it)n felbft feinen geinben gum ^obe ober gu enjtgem (^efängni^

QU^Iiefern.^) We{)v aber a(§ alle^ erfdjütterten i^n, ben (£j!om=

muni^terten, feit Sauren öon ber ^irc^e ^(uggeftofeenen, mit

©d)ulb S3e(abenen, ouf bem ber ^[^ormurf laftete, ha^ er feinen

Untertauen burcC) ha§> Snterbüt ben 3^^9^^^9 5^ i^rem @ee(en=

f)eil fperrte, bie mt)ftifc^en ^rop^egei^ungen, bie ^eter üon

SSafefielb, ein äJ^ann, ben mau al^ ^eiligen betrad)tete, im

ganzen £anbe über i^n Verbreitete.^) (£r üerfünbete, ha^ hk

^egierung^tage So^ann^ Ö^äötjlt feien, eine Offenbarung ^obe

tf)u gelehrt, ha^ nur 14 9fiegierung^ja£)re i^m gemät)rt feien;

am §immeIfo^rt§tage 1213 — ber ^immelfa^rtötag fiel auf ben

23. 90?ai — luerbe er aufget)5rt t)abeu, S^^önig §u fein, unb einem

(S)ott mo^IgeföEtgeren 3J^anu ben ^(a^ geräumt ^aben. Überall

1) SBenbüiüer II, 61. — 2B. öou eoüentrt) II, 207.

2) Sßenbomer II, 61.

- =) eoöentri) II, 207.

^) 2B e n b 10 e r unb e 1) e n t r i) a. a. O.

6) e 1) e n t r t) II. 208. — SS e n b o tn e r 11, 62 unb anbere Oueüen.

SSgl. ^. ^Zorgnte ©. 170.
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gfaubte man ber ^ro))^e^e}^ung ; Satige 5l^nungen, hie biird)

geuer^brünfte imb SBafferSnot t)er[tärft iDurben^), benjecjten

ba§> gange Sanb. SSergebeng erflärte Sodann bett ^ro))t)eten

für geifte^fran! unb liefe t^n gefangen fe^en^), ha§> ^o(!

glaubte boc^, in feinen SSorten bie ©ttmme (S^otteg §u erfennen.

SBä^renb ber ^öntg bie 9?üftungen gegen granfreicE) mit grijfe-

tem @ifer betrieb^) unb c§> nad) aufeen f)in fd)ien, aU ob er

mit (Siege^äut)erfi(i)t ^anble, fanf if)m fetbft met)r unb met)r ber

Wut, benn er erfannte, bafe ber S3oben unter feinen güfeen

untern)uf)It fei unb \>k erfte 33en)egung iE)n §um galt bringen

muffe.

SSielleic^t mar e^ nod) nid)t gu fpät, um burct) ein äufeerfte^

9[)?itte( bie Df^ettung gu geminnen, aud) menn eö ben ^ufammen-

bruc^ oE feiner big^erigen ^läne bebeutete; hk§ Witki !onnte

allein in bem Hnfdjluf] an 9f?om liegen; ein 3uiömmenget)en

mit ber mächtigen ^urie gegen bk äußeren unb inneren geinbe

fd)ien bem uer^^tneifefnben £'önig bie einzige §ilfe, bk i^m guteit

merben !i3nnte. ?lber biefe $i(fe mar je^t nid)t mef)r burc^

geringe Opfer gu erreichen, nid)t ein 9^ad)geben in ber (Santer=

bnr^angelegent)eit unb ben übrigen firc^üdjen (Streitfragen allein

tonnte Snnoceng auf feine ©eite bringen. ®ie Ä^urie l)atte

größere ^orberungen gu fteEen, et)e fie fid) entfd)loB, bk 3nter=

effen il)re^ ^einbe^, ber fie 3al)re Ijinburd) mit 5öort unb Zeit

verfolgt t)atte, gu ben it)rigen ju madjen.

33ittere Itämpfe muffen bie @eele be§ unglüd(id)en ^önig^

gerriffen ^aben, e^e er, ber ^ro^ige, ber 9Rom gegenüber ftet§

betont l)atte, bafe er nidjtö al^ fein gute^ 9^ec^t üerteibigen

moHte, fid) entfd)lof3, ben ^orberungen be§ ^ßopfte§ nadigugeben.

Sn bem 5lugenblid, ba alle S!rieg§t)orbereitungen beenbet maren,

') 5t n n. to n %e\vte§>huxi) 6. 60.

2) 9?ad§ jetner Unterroerfung unter ffiom, al§ er ben §imtnelfa'§rt§=

tag 1213 überftanben ^atte, Hefe ^o^ann ben ^ro|)^eten unb feinen @o^n
auf graufame SSeife um§ Seben bringen. — SS. üon (Jobentrt) n, 212

unb 2S e n b tt) e r II, 76.

^) S)ie Ü^üftungen maren im Sffläx^ 1213 beenbef. — SBenbotoer
IL 66.
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unb ein S^er^tDeifümg^fam^f beöor§uftef)en festen, mit ber gleichen

^artnärfigfett geführt inte ber jofirelonge 3Siberftanb gegen

ben ^apft, in bem 3eitpun!t, ha jebermQnn [ic^ gu einer ^Qrtei==

ftellung gebrängt fal) nnb man auf ben 33eri(^t ber erften

'Bi^lad)tcn wartete, ha Verbreitete ficf) )3tö|(id) hk ^ad)xid)t üon

einer üölligen Untertnerfung be^ eng(ifcf)en S^önigg unter ben

3Bi(Ien beg ^apfte^, einer Untertnerfung, bie ben S!rieg mit

granfreid§ überflüjfig mac^e.

5rm 13. Wai 1213 leiftete 3ol^ann in dotier ben üon

16 3eugen befräftigten (£ib^), fid) in allen Etüden bem Urteil

ber englifc£)en 5turie gu fügen unb fic^ üor bem pä^^ftlid^en

Segaten über ade fünfte, bie feinen 35ann ^erbeigefüt)rt Ratten,

gu rechtfertigen. (S^teid) in biefem erften @ib mürben bie 9^efti=

tutionen unb @ntfd)äbigungen ber ^rälaten be^ gcingen Sanbe^

einbegriffen, er berut)t im mefentlic^en auf ben 33eftimmungen ^),

hk Snnoceng an eine Sofung üon ^ann unb Snterbift ge!nü|)ft

i)atte, unb bie ha§ ®atum he§ 28. gebruar<o 1212 tragen.

5lber eg gefd)ie^t meit met)r, aU ber ^apft t)or Sa^reg=

frift geforbert tjatte. S^ei ^age fpäter, am 15. Wai 1213,

gibt 3ot)ann fein ganje^ Sanb ber 5lurie ^u eigen '^j unb emp*

fängt e^ al^ ein ßet)en gegen bie ^eiflung be^ Xreueibe^ unb

bie jätirüc^e 3ot)(ung t»on 1000 9[)^ar!— moüon 700 für (Sngtanb,

300 für Srianb gu eutridjten finb, — au§> ber §anb be§ Le-

gaten ^anbulf §urücf, ein Vorgang, ber am 3. Cftober 1213

in St. '^anl in Sonbon feierüc^ üor allem ^o(f in 5Inn)efen=

t)eit beg neugefanbten Legaten ^) Dlifolau^ ü. Xulculum, unter

fieiftung be§ Set)engeibe^\ miebcrt)ü(t mürbe. ^)

@g ift eine 5Ibbanfung unb nii^t nur eine Untermerfung. ^)

^) Dtljmer, »Foedera« I, 111.

2) SSgl ^auH ©.375.

») 9it)mer I, 111. 2llle englijc^en Guellen erääf)Ien QU§na^m§Io§

bon bem ®reigni§, niele Don innert geben bie Urfunbe im SSorttnut irieber.

*) Snnocenä be^eidjuet 9tifoInu§ ü. 3:u§culum al§ »angelus salutis

( et pacis«, ben er gu ^o^ann fenbe. — Epp. XVI, 79 t>om G.^uli 1213.

5) gii)mer I, 115.

«) 58gl. Sud)nire 6. 164.
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l^etne Qdk hex 33etetlt9ten gibt ^u^funft über bie S5er=

^anblimgeti, bte biefem ^fte Vorangingen^); n)ir erfat)ren ntc^t,

mie eg fam, bafe Soljonn, ber ft(^ geringeren gorberungen

leibenfoljaftlic^ njiberfet^tc, biefer tt)eitge£)enben fic^ in ^ürje fügte.

^a^ bieg Völlige ^hifgeben ber eigenen ©elbftänbigfeit

nic^t von ^'önig Sot)ann jelbft Qnggei)en fonnte, erf(i)eint gn}eife('

log. ^ie 3Sorte ber offiziellen Urhtnbe : „Söeber burd) (^ertjalt,

nocl) bnrd) gurc^t üeranlafet, an§ gutem freien Sötllen, um @ott

unb bie l)eiligc ^irdje ^n Oerfoljnen, hk er oielfad) beleibigt

l)abe"2), foHen bie n)al)ren ^^emeggrünbe üerfd^leiern
; fie gel)i3ren

5u ben ^Äufeernngen offizieller 5lftenftüde, bie nic^t fogen, tnie

ein ©reignig gefd)cl)en ift, fonbern wk c§> aufgefaßt n:)erben

foll. @in 33erl)ülten beg ©ad)t)erl)altg aber lag im Sntereffe

ber fiegrcidjen Stnxk, bie 3Se(t follte glauben, ha^ bie ^Ib-

banfnng ^önig Sol)ann!3 eine freitvillige gen^efen fei. ^ag fam

t)or allem granfreid) gegenüber in S5etrad}t. SBenn Snnocenj

jeljt, entgegen allen ^erfprec^nngen, bie Sntereffen feinet Set)eng=

mannet Sol)ann gegen $l)ilipp 5luguft vertrat unb ben ^reu^jug

gegen (Snglanb, ben er fclbft lieranlaf3t Ijatte, abgebrod^en fel)en

lüollte, fo galt fein ^nieibeutigeg 3Serfal)ren für n^eit entfcftulb-

barer, tuenn eg l)ief3, 3ol)ann felbft l)abe freiwillig ftcf) gum

SSafaEen ber ^urie gemad)t, alg trenn biefe il)m bie :^el)eng=

abl)ängig!eit Oorgefd)rieben ftatte. ^) Unb trenn feine 5lftenftücfe

unb 33riefe aug 9iom bte gorberung aufftellen, ba^ ©nglanb

^) 5)ie patfietifcfie $Rebe, bte 9?. b e 2S e n b o lu e r II, 68 bem inegalen

in ben 9JJunb legt, unb bie ^ari§ luieber^olt, gibt feinen Sln'lalt, ba

fie ftc^ nur in allgemeijien ^^rajen bewegt.

2) 3?i)mer I, 111 u. 115.

^) O^oger b e 2S e n b o lu e r , ber beftunterric^tete ^iftorifer, ber ^0=

^nn. Wo er fann, nur üble§ na^rebet, fagt II, 74, ba^ ber ^önig auf bie

trone öer^id^tet fjahe, luie i^m tion 9^om hü§> Urteil gefproc^en fei (iuxta quod

Romae fuerat sententiatum). — Ti^. b e K o b entr l) bringt II, 210 bie

©ibe t)Dm 13. unb 15. ^Jlai äufammen unb üerbinbet fie mit ber 2Sen=

bung »addidit ex suo quod utmmque regnum subj leeret.« ?Dtir fc^eint

ba^ ^ier grö^ere§ (^eiüic^t auf ben au^fü^rliii) beric^tenben SSenboioer

gu legen ift, ber auc^ bie Urfunben bringt unb lueit einget)enber bie @acl^=

läge fennt al§ 2S. be ©oöentri].
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in einen ßei)engftQat ber ^urie umgelüanbelt t^erbe, fo ift hk§'

ebenfalls auf ben 3BilIen be§ ^apfte§ gurüd^ufüliren, ber nad)

ber 33annli3fung anorbnete; hk Öegaten ptten «Sorge gu

tragen, ha^ alle 55riefe ber früheren unb fpäteren Sät, gegen

ben ^önig geri(i)tet, in üeine ©türfe gefd^nitten unb öerbrannt

n)ürben, um nic^t t)on feinen (S^egnern gegen iftn benu^t gu

tüerben. ^) @o fonnten bie 5Ser!)anbhingen, bie bem Stage öon

^oüer vorangingen, nid^t ouf bie 9^ad)n)e(t fommen, unb n)ir

muffen oI)ne aftenmö^ige ©runblage au§ bem Wenigen (£r=

^attenen unb bem ^ert)alten Oon ^ap^t unb ^önig unfere

@(^Iüffe ^ie^en.^) ^afe aber ber ^ebanfe an eine Se^en^ab^

f pngigfeit (Snglanbg im ^opfe Snnoceng' III. entftanb, ift natie-

liegenb. (Sr ftimmt tiöllig mit ber ^(uffaffung überein, bie ber

) $apft öon ber meülic^en §errf(^aft ber l^irc^e befafe, toie

fie in feinen 53riefen unb ^e!reta(ien aufben)at)rt ift. ^a§

3Ser^äItni§ be§ D beriet)engt)errn über bie 3fieid)e ber SBelt

/ bünfte it)m ber (Stellung beö 9^acl)folgerg ^etri entfl^redjenb.

- @r, ber 9^ealpolitifer, fa^ n)ol)l ein, ha^ er nur in ttjenigen

gölten bie Staaten gu Set)en unb bie dürften §u 35afallen ber

5?;urie nteberbrücfen tonne; aber einmal fcf)on mar il)m ein

ä^nlid)eg Unternehmen geglüdt. ^ebro II. Don Irragonien

Epp. XVI, 133 üomSl. Dftober 1213. 95gl. S uc^ air e 6.164.

2) ^. 9? r g a t e @. 180 f|3rtcf)t bie 5luffaijung au§, bafe ber ^lan au§

©nglanb unb ntc^t au§ dioni [tamme, obgleicf) ber urtunbli(f)en SSerftc^e=

rung ^D^a"«^^ ^^^ er au§ freiem SSillen f)anble, fein ©emic^t beigelegt

irerben bürfe. @§ fei fein ®runb öor^anben, tre^ttjegen SottoccnS ^^^

Könige jolc^e ©träfe auferlegt ober ein ®e^eimni§ borau^ gemod^t t)ahe.

^o'^onn l^abe hen SSerjid^t auf bie eigene .f)errf(f)oft f)in^ugefügt, um
bönige ©ic^er'^eit ^u ertangen, bafe ber ^]?apft auc^ luirflic^ fein

^reunb geluorben fei; er märe unempfinblict) gegen jebe 2;emütigung für

fid^, feine ^rone unb bie 9?ation gemefen. ^d) fann biefe ^Infid^t nicöt

teilen. (S§ liegt fein ®runb Dor, angunetimen, 3ot}ann ^abe, f ogar bei ber

größten ^ü^Uofigfeit gegen ©d^macf), einen foli^en ^^lan felbft aufgefteüt,

mo^I aber ©rünbe genug, um ju glauben, ba^ ber ^apft feinen Sieg burd)

ben S3efi|^ ©nglanb§ frönen mollte, unb .^otiann fid^ fügte, flucti ha^^

3eugni§ SSenbomerS II, 74 (ögl. bie 3tnmerfung (5. 169, 3) beftätigt meine

Sluffaffung. — ^auli (S. 375 fagt nur, ba^ e§ ftc^ nic^t fagen liefee,

auf meffen 5lnftiften bieg gefc^at).

I
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{)Qtte im S^oöember 1204 bte 2ef)eng{)errf(^aft beg (5tuf)teg

^etrt^), fe^r gegen ben SBiEen feiner Untertanen, anerfannt,

ben fiet)engeib geleiftet nnb eine icif)rltd)e ^ö^tung für fic^ unb

feine ^Zac^folger üerfproc^en, um öon Snnocen^ bie ^önig§*

!ri3nung in 9f^om ju erreidjen. 5In(^ ©isiüen gegenüber üertrat

Snnocen§ tDäljrenb feinet gangen ^ontiftfat^ ben ©tanbpunft

ber 2e!)engo6er{)of)eit. ®erabe im Sa^re 1212, ^nv gleid^en

Qdi aU er ben ^lan fafete, ben ^önig Don (Snglanb gum SSa-

faüen be^ römifd)en ©tuf)(e^ p machen, mugte it)m ber junge

griebrid^ IL, ben er gegen Dtto IV. erf)o6, für «Sigilien ben

Se^enöetb leiften.^)

Unb jegt bot fic^ bic (5)e(egen!)eit, bieg 3Ser^äUnig, in bem

er bog 3beal ber 33e5iel)ungen ber Stirere gu ben ©taaten fa^,

in einem ber n)ict)tigften Dieic^e burd)5ufüf)ren.

Um feinen geringeren ^reig n^ollte ber ^apft je^t in bie

58erföf)nung miüigen.^) 9?ur bann gebadjte er, ha§, morauf eg

1) 3SgI. ©dfiäfer, „®efrf). e^onienS" III, 57. — 5)ie Urfunbe 6ei

3)untont, »Corps Univers, diplom.« I, 132.

2) SSgl. 2g in feimann, ^af)xh. unter Otto IV. 6. 124.

2) ®§ ift ^ier ber ^(a^, bie Huffaffung ^u erluäl^nen, bie Dr. 2B.

Sabenbauer, Ord. Cist., in feinem 5(u[jn|3 : „Sßie lunrbe 5lönig

Sodann SSafall be§ römijc^en ©tuf)Ie§?" Dertritt. (Sr fü^rt

QU§, ba^ bie freiiüiKige Unterlüerfung Sof)ann§, beren §QU|)tt)eranIaffung

bie ^'VLi^t bor f^ranfreirf) loar, anc^ al§ ein |jatriotifd)er 5tft angufe^en

fei, ba (Snglanb, al§ Eigentum be§ §eil. ^etru§, ge()eiligt, unb unontaftbar

t)ingefteflt, üor ber Sctimad) beiuafirt mürbe, eine fran,^öfifcf)e ^roüing gu

merben. Tlit ^o^onn, ber nur burcf) eigene ®df)ulb in fein Unglücf ge=

fommen fei, fjabe fid§ aud^ bie englif(f)e DZation unterworfen. 3)ie 16 Unter=

äeid)ner ber Urfunbe öon 2)ot)er feien qI§ „Otepräfentanten ber öffent=

liefen SJJeinung" auf^ufaffen. @|jäter ^abe man e§ nic^t öerftanben, ben

fcbü^enben SSJZa^regeln be§ ^eiligen @tut)Ie§, bie üon biefem „nic^t ge-

fucl}t, fonbern öon bem Srang ber SSer^ältniffe erbeten waren", ftc^

banfbar gu ertreifen. (3tfc^r. f. £at§. S^^eologie, 6. ^a^rg., 1882,

©. 433 ff.) ^d^ nenne biefen 5(uffa^ erft :§ier, obgIei(^ er öielfacö bie=

felben f^ragen wie bie üorliegenbe Strbeit be^anbelt, ha ber ©tanbpunft,

öon bem au§ Sabenbauer f(f)reibt, l^ringi^iell ein üerfcfiiebener ift

unb e§ fomit feinen ^^Jecf ^atte, öiele ©in^el^eiten p wiberlegen. 9^ur

in einem ein-^igen fünfte, ba^ e§ eine oberfläd^Iit^e 5luffaffung fei, ben

©treit ^wifc^en tirc^e unb ©taat erft 1205 beginnen ^u laffen (©. 210),
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^o^ann allein antam, §u erfüllen nnb tf)m gegen bie inneren

unb äußeren ^einbe tatfräftigen 33eiftQnb §u getüä^ren, trenn

biefer njirflid) feine @e(bftänbig!eit bauernb aufgäbe unb ftd^

ber gül)rung 3^omg anvertraute, unb menn bie Äurie ein ^edjt

auf bag ^anb erränge, ha^» fie fc^ügen woUk. 'änd) beburfte

Snnocen^ einem ^lantagenetfi^nig gegenüber feftere (3axantkn,

aU (^ihe fie ^u geben üermoc^ten. @rft, inenn 3ot)ann§ 5D^ac^t

t)i)nig gebrocf)en unb er §u einem ^afall ber ^urie gefunfen

tvax, fonnte ber ^apft fid)er fein, ba§ er ber ^ircf)e feinen

(£d)aben me^r gufügen n)erbe. T)agu !am, bai hk SCurie feit

ben ^agen (S^regor^ I. ben ^nf^rud) fteEte, alle Snfeln ber 3Selt

feien i^r (Eigentum i) unb bürften nur üon il)r aU ße^en ver-

geben njerben, ein ^Infpruc^, ben hk meiften bebeutenben ^äpfte

erl)oben l)atten unb ber gule^t üon ^abrian IV. Srlanb gegen=

über vertreten Ujorben tvar.

^önig Sol)ann n)illigte ein in feiner furchtbaren ^ebrängni^.

5(bergtäubifcf)egur(^t ben)egte i^n, njenn er an bie ^rop^e§eit)ungen

^eter)3 Von 3Sa!efielb unb an ben bevorftel)enben ^immelfa^rtg-

tag gebadjte. ^) — §ier ift einer ber fünfte, wo queEenmägige

S5elege Verfagen, unb e^ barauf anfommt, fid) bie Tkn\d)en üU
mittelalterlidje vor^uftellen, auf bie Offenbarungen unb mt)ftifd^e

[timme ic§ mit Sabenbauer überein; in allen anbeten, üor allem in ber

^uffaffung be§ ^a^[te§ unb feiner ^Zotiüe unb be§ ^önig§ unb feiner

Saqe, bin ic^ ^u entgegengefel^ten Otefultaten gefommen.

^) 58gl. über ben 5lnf|3rucf) ber ^äpfte auf ben 33eft^ ber ^^^feln

:

@c^effer = $8oid}Drft, „§at ^abrian IV. ^ugunften be§ englifc^en

^Dnig§ über ^i^^anb Derfügt ?" 9Ji i 1 1.
f. Ö ft e r r. © e f c^. = g o r f d) u n g

,

©rgängung^banb IV unb ^ate 9?orgate, »Angevin Kings« II, 95
ff.

2) 9t. be SSenboioer II, 69 gibt üier ©rünbe für bie llnter=

loerfung be§ ^önig§ an:

1. 2)ie 9?eue, weil er fd)ün fünf ^at)xt e^fommuni^iert luar.

2. S)ie nat)e 5tnfunft ^^ili|3p 5luguft§ in ©nglanb.

3. S)er SSerrot ber Untertanen.

4. ®ie ^rol^'^e^ei^ungen ^eter§ üon SSafefielb. SSir muffen SB en =

boiuer noc^ ^eute ,^uftimmen, obgleich er geneigt ift, al§ ^ur fonftitu=

tioneHen "^avtd get)ürig unb bem Könige feinblid) gefinnt, beffen $)anb=

lungglüeife möglic^ft büfter ,^u malen, eine Huffaffung, in ber i^n fein

^fjad^folger '^Jlaüf). ^ari§ nod) übertrifft.
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SSerfünbtgungen eine größere SSirfung ausübten, aU tntr fte

t)eute begreifen fönnen! ©a^u fam bie ©orge, ob er granf=

reic^ tüerbe gelDadE)fen fein, je^t, n)0 auf eine Unterftü^ung burd)

feinen Steffen Otto IV. !anm gu redjnen njor, unb al§> n:)i(^tigfteö

:

bie ^Ingft t)or bem SSerrot ber Untertanen; — tvk begrünbet

fte tvax, bog feigen hie (Sreigniffe üon 1215 unb 1216. ^er

^'önig aber glaubte t)or allem, hü^ ha§ eigene 3So^( unb 3[Bet)e

allein öom ^apfte ab()ängig fei; ofjue hk §i(fe be^ 9}?anneg,

ben er a(g ben mäd)tigften erfannt ^atte, fat) er fte!) i^erloren.

3Bie ftet^, ft^^Ö^^ ^^ "^^^ 5(ugenb(ic!<oftimmung ; er ergriff bie bar-

gebotene §ilfe, ot)ne fid) barüber flar §u fein, bafe er mit

feinem S^er^^idjt bie alten, leibenfdjaftlid} üerteibigten 9^ed}te be§

5tönigtum^ üu^ ber §anb gäbe unb feine §errfd)aft t)infort nur

nod) eine ©djein^errfd)aft bebeuten irürbe.

^er @ieg über ^lönig Sol)i^nn hilhü für Snnoceng III.

ben ©ipfel feiner lueltlic^en Wad)t. gür it)n ift bie Untere

luerfung be^ Slönigg nid)t nur ha^ (Srreic^en eineö ber 3^^^^/ ^^^

er fid) beim 33eginn feinet ^ontififat^ geftedt t)atte, unb me^r

qI§> M^, hk (Srridjtung ber geift(id)en unb mettlidjen §errfd)aft

ber ri3mtfc]^en ^irdje über @ng(anb; auc^ feine äußere ^olitif

t)at (^ro^eö gemonnen. ^urd) ben ©onberoertrag, ben er mit

3of)ann gefdjioffen l)at, ift ein Sleit in ba^5 englifd)^melfifd)e

35ünbnig gebrängt, ^cr öom 53ann befreite Sl^önig, bor ^^^afad

be^ ®tut)(e^ ^etri, fann nid)t met)r 'i)k @ac^e be^ oom ^apft

gebannten 5laifer^3 al§> bie eigene anfel)en. Söic^tiger aber

ift e^, ha^ and] bie fran^ofifdie ^olitif beg ^apfteg üon Erfolg

gefrönt ift. (S§ ift it)m gelungen, ot)ne jeben getoaltfamen (Singriff

ber ©roberunggfnc^t beö Stöuig^ ^fjtlipp ein Qicl gu fegen;

Snnocen§ I)at in unert)5rter SSeife ^t)i(ipp 5luguft, feinen ge-

fät)rlid}en ü^ioa len um bie Söeltljerrfdjaft, §um SBerfgeug feiner

^(äne gemacht. ^) %IU er eine^ §ebel§ gegen (Snglanb beburfte,

trieb er tt)n unter greunbfd)aftgt)erfid)erungen §um Qn^e gegen

Soljann an unb eröffnete feinem @ot)ne 51u^fid)ten auf bie

englifd)e ^rone. Segt, ba er fein 3^^^ erreicht t)ot, unb D^^om

3SgI. ßuc^aire ©. 163 u. 164 unb I. Sf^orgate g. 178.
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an ©teile granfret(^§ bie §errfd^aft über (Snglanb tu ben $änben

tjoit, ha Herlangt er, bog $^tltpp äiirücftrete unb alle Vorteile,

bte er na^e geglaubt, im ©tic^ (äffe. Slaum tüar bie D^ac^rid^t

ber SSorgätige üon ^oöer nac^ D^iom gebrungen, ha fattbte

3nnocen§ feinen Segaten 9^i!olau§ öon Stn^culum ^ur grieben^^

üermittlungi) gtnifc^en ^nglanb unb ^ranfreicf) an ben fran=

^öfifd^en §of unb bat ben ^'önig anfg bringenbfte, ftc§ §u fügen, —
^f)i(ipp tat e^, um fpäter, aU bie politifc^en ^onftedationen

günftiger gemorben ttjaren, ben ^lan einer Snöafton ^nglanb^

neu aufzunehmen, ©o ift e§ feine t)orüberget)enbe ^ilu§fi3t)nung,

bie §ti)ifd)en bem ^apfte unb Sodann ftattgefunben Ijat.

Snnocenj fte^t in ©nglanb bog (Eigentum ber Äird^e, unb

er öerfte^t e^, hk neuen 5Iufgaben eine^ Se^en^^errn ^u erfüllen,

^om ^Ibfcfjlufe beg ^ertrage^ an ibentifigiert er hie 3ntereffen

feinet fi)nigli(i)en 33afatlen mit ben eigenen. ^Ee ©trafmittel

ber ^irdje, bie er fo oft gegen if)n gelüanbt l)at, merben

je^t für So()ann gebrau(i)t, um feinem Königtum (Sic^er^eit

gu geben.

Snnocen§ fd)(eubert in ben ntidjften Satiren 35ann unb

Snterbift gegen alle ^einbe he§> Ä^önigg, fogar gegen bie, hk

er felbft it)m einft ermedte, er löft Sot)ann üon jeber 3Ser=

|jfli(^tung gegen feine rebeUifi^en ^afallen. 5lber burcf) ^u

pufigen ©ebrauc^ ^aben bie SBaffen ber SlHrc^e an ©djärfe

öerloren. Sn (Snglanb f)at man tüä^renb be^ langen 3nterbift!§

gelernt, ben ^o^" ^^^ *ißa)3fteg nid^t me^r §u füri^ten, fo baf?

fogar bie erften Prälaten beig Sauber — unter il)nen ©tep^an

Sangton felbft — bem33annXro| bieten, um il^re $Hed)te gegen ben

üert)a^ten Sl!önig burc^^ufe^en. T)er ^Infc^lufe So^ann^ an 9f^om

!am 5u fpät, um il)n gegen ben 5lufftanb ober hie fran^öfifdje

Snüafion gu fd)ügen. 9^ad)bem er hie erften ^orredjte ber

^rone in bie §änbe he§> ^apfteg niebergelegt t)atte, Ujurbe er

ge^trungen, feinen Untertanen toeitere 'iRe(i)te 5U überlaffen, —
er ftarb, e^e fein ^Ser^meiflung^fampf gegen hie 5Iufrüt)rer

beenbet mar.

1) Epp. XVI, 83.
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©^ ift bcr größte 5ef)Ier ber fon[t fo planöoHen englifd^en

^olttt! Snnoceng^ IIL, ba^ er bte (Stärfe ber fonftituttonellen

33en)egun9 unterfrf)ä|te unb fie nic^t für feine ^läne au^nugte.

^te S5arone, bie 1215 bem Könige bte Magna Charta auf-

brängten, öermoi^ten eg, auif) ber ^urte erfolgreich gu tuiber-

ftet)en; fie foUten f|)äter ber Se^enga6l)ängigfeit i^re^ Sanbe^

t)on 9f^om bie ©renken gießen. 3Sä^renb mef)r otö 100 Saljren

freiließ blieb bie ^errfc^aft ber ^urie befielen, fö fei)r and)

einfic^t^DoHe (Snglänber, \vk 53ifd)of ©roffetefte, bagegen murrten

unb ^rone unb ^anb ben ^ru(f empfanben. ^ann erfolgte

oom Parlament au^ öon feiten ber 53arone unb Prälaten,

bie fd)on 1215 bem ^apft n^iberftanben t)Qtten, bie ßoglöfung.^)

@ie njiefen um bie Tliite be^ 14. 3at)r^unbert^ alle 5lnfprüd^e

ber ^äpfte §urücf, fie ^inberten burc^ immer fdjärfer iDerbenbe

Verbote unb @trafanbrot)ungen alle ^^^jf^^gen nad) 9f^om unb

brängteu auc^ il)ren I[!i3nig §um Söiberftanb. ßur gleichen Qäi

wie ber englifdje 3[öaffenrul)m fic^ auf bem .kontinent ausbreitete

unb englifcl)e Slönige Sanb unb 5lnfet)en Don granfreic^ äuriid^

ermarben, bk einft 3o^ann oerloren i)atie, gelang eS bem

Parlamente, eine Sanbegfircl)e aufS neue in (Snglanb ^u erridjten

unb fie Oon ber brücfenben ri3mifc^en geffel §u befreien, hk

Soljann il)r l)atte auferlegen laffen.

@o ^at Snnocenj burd^ bie ^^orgänge oon 1213 ben

englifcl)en S^önig, aber nid)t beffen Untertanen befiegt. ©ein

^riumpl) über bie ^rone freiließ fennt einftiueilen leine ©renken
;

nicl)t nur in ben 3Borten ber Verträge, aud^ tatfäcl)lic^ ift er

jegt ha^' Dberl)aupt ©nglonbS gett)orben.^) ^ie Untermerfung

ift rüd^altlog gefdjel)en; alle SßiberftanbSfroft Sol)annS gegen

3fiom ift bauernb gebrod)en. D^irgenbS begegnet man einem

SBiberfprudj. Soljann ift §u einem ©d)atten!i3nig gemorben.

^) ^gl- § aller, „Urfprung ber gaUtfamfc^en ^ret^eiten". — §i[t.

3eitid£)ri[t 91 @. 209
ff.

^) SSir begegnen fogar in etnfad^en Urfunben be§ ^öntgg puftg

(£infct)altungen luie ber, ba^ er bte SSerfügung treffe: ex parte nostra

et Domini Papae' qui superior est.« — Eot. Pat. @. 141.
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511^ get)orlamer (Sof)n ber Ätrc^e erfüllt ber ^öntg aug==

na^m^Iog alle gorberungen diorn^. ^er ^apft unb feine

ßegaten leiten aüetn bk ^tngelegenEietten ber englifd)en ^trc^e.

S^ic^t nur iDtrb ber SSertrag in allen ©ingel^eiten auf^ genaufte

burd)gefü^rt, ber Streit üon ßanterbur^ in allen fünften nad^

ben 3ßünfd)en ber Sturie erlebigt, (Ste^l)an Sangton anerfannt,

big Snnoceng felbft i^n fpäter üertnirft, bie 9J^ön(^e in (£l)ren

gurüdgefü^rt unb hk ungeheuren (Sntfc^äbigung^fummen, bie

Sol)ann ben beiben (Srgbiöjefen, äöl)lreic^en ^iö^efen, S^Iöftern unb

^ir(f)en gu entridjten i)at, nad^ päpftli(^en Slnorbnungen ge^a^lt,

— aud) hk S3efe^ung ber ^if(^offi^e bleibt ber Ä'rone 3a^r=

t)unberte l)inburd) Verloren. 3ol)ann l)atte fic^ im Vertrage üom
13. SD^ai 1213 t)erpflicl)tet, bem ^apfte in allen ben fingen

gel)orfam gu fein, um berenmillen er gebannt mar; bagu gel)örte

in erfter Sinie fein Eingreifen in bie 2Bal)len. @o mac^t Snnocen^

am 27. Wäx^ 1215 öffentlicl) befannt^), ha^ ber tönig ^ur S5e^'

enbigung beg gefäl)rlicl)en unb fc^äblicl)en ©treite^, ber §mifcl)en

(Staat unb Sl^ird}e um bie 33efegung ber ^i^tümer Sal)re lang

getobt Ijahe, in bie greil)eit ber Sßol)len miliige. (Sine Urfunbe

Sol)ann§ ift biefem ©rlafe beigefügt, fcl)on am 21. D^oöember 1214

begannt gemad)t unb jet^t aufg neue publiziert. §kv t)erfprid)t

Sodann 2), obgleich eö anberg 35raud^ unb 9^ed)t unter il)m unb

feinen ^orfa^ren gemefen fei, n)erbe er öon jegt an freie 2öal)len

gulaffen. 5tapitel unb tonuente foUen hk greil)eit l^abcn, men

fie mollen, in fanonifdjer 3Sa^l ^u ernennen, unb nur ha^ ?fied)t,

hd Sebi^öafan^en hk SSermögen^tiermaltung ju üben, bleibt nod)

1) 5R^mer ©. 127. — ^arig, Chron. maj. ©. 607—610. >Cum
enim inter regnum et sacerdotium non sine magno periculo atque

damno super electionibus praelatorum gravis fuerit controversia

diutius agitata c

2) Inde est qiiod qualiscumque consuetudo temporibus nostris

et praedecessorum nostrorum hactenus in Ecclesia Angelicana

fuerit observata et quicquid juris nobis hactenus vendicaverimus

de cetero, ut . . . electiones liberae sint, in perpetuum electiones

quorumcunque praelatorum majorum et minorum, salva nobis et

heredibus nostris custodia ecclesiarum et monasteriorum vacantium

quae ad nos pertinent.« (9fJt)mer <B. 126.)
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bcr Ä\'one. ®ie ©rlaubnt^ 5ur 2öa^( freUid) foH ferner Beim ^önicj

emgel^olt tüerben, ober {t)re Verzögerung iinb Vertnetgernng barf

feinen (£influJ3 auf ben33organg ausüben ^), ebenfo \vk auc^bte fönig-

üd}e 3«ftimmung nac^ erfolgter 2öa£)( nid^t üertreigert n^erben barf.

^iefe ^eftimmung bilbet ben (Sd)[u6ftein ber engüfd)en

^ird^enpoliti! Snnocenz' III. ®urd} fie gibt ber ^i3nig nid^t

nur fein n)id)tigfteg S^^orre^t über bie Stixdje (Snglanbg prei^,

fonbern er Verliert aud) mit ber ^^^^iifUi^Ö römifc^ geftnnter

Prälaten jeben perfi3nlic^en ©inftu^. ^ie 33ifd)i3fe, hk bi§ je^t

ben S^^öuigen (Snglanb^ gum erfotgretdjen SBirfen hk befte @tü|c

maren, t)i3ren auf, fid) au^ ben Wienern be^ ©taate§ gu reCru^

tieren; bie fpätere @ntiüid(ung geigt, ha^^ ha§> enge S5anb

gtDifdjen ^rone unb 5l(eru^ bauernb gelöft ift. ^iefe ^.^erfügung

beenbet aber aud) mit einem ©erlöge gugunften 9^om§ eine

9^eit)e Don S^irdjenftreitigfeiten, hk oor unb nad) bem M!onf(i!t

um ßanterburt) (Snglanb gefpalten ^aben.^)

®ie S3efeijung ber gatilreic^en mät)renb be^ Snterbtft^ er*

lebigten ^-öi^tümer in ben Sauren 1214—1216 bilbet ben 33emeig^),

'i>ci'^ Sot)onn fein SSerfpred^en, nid)t mef)r in bie SBat)(en ein==

1) Petita tarnen prius a nobis et heredibus nostris licentia

eligendi, quam non denegabimus nee differemus. Et si forte, quod

absit, denegaremus vel differemus nihilominus procedent electores

ad electionem canonieam faciendam. Et similiter post celebratam

electionem noster requiratur assensus, quem non denegabimus, nisi

aliquid rationalbile proposuerimus, propter quod non debemus con-

sentire . . . Si quis vero contra hoc aliquo tempore venerit, maledic-

tionem Dei omnipotentis et nostram incurrat.« (SJQmer I, 126

—

121.

\

^) @o bie SSa^Iftrette um Stncoln, ^orf, dobentrl), 5)ur'^ain.

3) @§ luerben befe^t: 1214 (Sjeter unb Soor cefter, 1215 ?)orf

e^tc^efter, (Joöentnj unb Sic^fielb, 3tocf)efter, 1216 3Sor =

cefter, ^ereforb, ^ur^am. — Um bie ©teüung be§ ^öntg§ bei

biefen SBa^Ien ^u fenn^eid^nen, greife ic^ au§ ben Briefen gtüei al§

©c^ema l^erQU§. 5(m 28. ^ u n i 1215 erteilt i^ofjann bem SDefan unb Kapitel

t)on ^orf bie (£rlaubni§ §ur 2Baf)I. >Secundum formam litterarum

Dom. Papae, quas inde suscepistis.« (Rot. Pat. @. 143b.) ^m
Januar 1215 teiU er mit, ba^ S)efan unb ^a|3itel öon ©^ic^efter

9?ici}arb D. ©aleSburr) gum ^ifi^of eriuä^It :^aben in fanonif(f)er 5Seife

>et nos praebuimus assensum.« (Rot. Pat. ©. 126.)

©tffertation 12
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zugreifen, gehalten ^at. ^er ^Q)jft unb ber ^öntg tvaxcn, tvk

ein gteidi^etttger Sf)rontft er^äl)!!^), ein ^erj unb eine ©eele, unb

wa ben einen beleibigte, ftanb and) öor bem anbeten al§ (Sd)ulbiger

ha. Sn 3Saf)rf)eit aber ift für ^omfapitel unb ^at^^ebrolfonüente

hk 3Sat)lfreif)eit nic^t erreicht, — bie S[öät)(er ^aben nur ben

^errn gen)ecf))elt. 5lnftatt tvk Bigt)er, ben ^anbiboten be^ ^önig§

p ernennen, muffen fie je^t bem 33efef)( be§ ßegaten folgen

unb nac^ feiner ^orfd)rtft u^äfilen.^)

Sa, ^anbulf, ber päpftlic^eSegat, nimmt ftc^ 1222 ha§ feit 1214

erlebigte rei(^e 35tgtum t)on 9^Drn)i(^. SD^it ber alten Xrabition ift

gebrochen, nur ber ^apft entfc^eibet bei ber 3Sat)( ber ^rälaten.^)

*) »Qnod Regis et Papae idem esset cor et anima.« S)ie§ be=

ricf)tet ©ottfr. Don ß; o I b t n g ^ a m , »Historia Dunelmensis, SS 1^ a r t o n

I, 730, bei ©elegen^ett ber 2Saf)I öon ®urf)anT, in ber 9?if. bon 2^u§culum

^rtor unb ^Jlönd^e ^luincjt, guerft eine ^oftulation gegen i^ren SSiUen

t>Drgunet}men unb nac^ bem plö^Iic^en Xoht be§ ^onbibaten einen anberen

S3ijc^of ^u erlDä^Ien. ^fire eigene SSnfil lüirb qI§ nngültig fajfiert.

(SB^arton I, 729—731.)

2) ^ier ift neben htn oben berührten SBa^Iüorgängen üon ^ur =

l^am bie $8efe^ung t)on ®o bentr t) unb Sic^ fielt bejeic^nenb. 9?ac^

bem Sobe ©ottfr. üon Goüentrl), 1208, t)Qtte ^nnocen^ HI. (Epp. XI, 212)

geboten, gegen ben SBillen be§ ^önig§ unb o^ne g-urd^t §u mn^Ien. ®ie

9JJi5nc^e bon ©oüentrl) luagten bie§ nic^t. >Ne regem offenderent«,

lüät)renb bie ^anonifer DonSic^fielb auf ^o^onnS 53efet)I ben ^on^Ier SSalter

®ral) erhoben Ratten. ^ot)ann fenbet nun booten nad^ ©oüentrl), loo man

^eimlid) ben ^rior geluä()It tjatte, unb üerfuc^t bort unb in ^Zotting'^am

Unterlrcrfung ju er^iuingen. ©nblid^ bringt er in feiner ^Jammer ben ^tior

unb gluei Wön^t ^ur Slnerfennung ®rai)§, ber ftc^ jeboc^ ber 5lonöent

f|3äter fc^on nu§ @iferfu(f)t gegen bie ^itmäl^kr Don ßict)fielb loiberfe^t.

1214 !affiert ^^^if. bon Su§culum bie SBa^Ien be§ ^rior§ unb be§ tönig=

lid^en ^an§Ier§ unb nennt bier .^anbibaten, au§ benen bie ?9li5nd^e bofl

S)anfbarfeit SSilljelm bon (Iornt)iri \mt)kn. (S) u g b a I e , M o n a s ti c on

VI, 1243 au§ einem 3eugenbericf)t.) ^o^ann, ber im ^tuguft 1213 SBalter

©rot) nocf) >Electiis Coventriensis« genannt ^at (Rot. Fat. (S. 103), er=

fennt am 6. Stuguft 1214 bem ©räbifc^of gegenüber bie fanonifc^e 2öal)I

SSin)eIm§ bon föorn()in an, ben er »a nexibus curiae< boKig befreit

^at. (Rot. Fat. ©. 120.) $ßgl. 9tnmerfung 1.

^) ©0 erÜärt ^nnoceng III. ben ^anonifern bon ?)orf, ba^ i^re

SSal^I ungültig fei unb befie:^It if)nen, SSalter ®ral), ben 93ifd§of bon

SSorcefter ^u erioä^Ien.
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@o t)at Snnocen^ III. je^t aud) hie gtuette 5lufgabe feiner

engltfd^en ^oUtt! gelöft^); burc^ bie §errfdjQft ber Segaten, bte

er in ©nglanb etnfül}rt '^), tüirb bie 9J?ad)t be^ angelüanifd^en

(£pif!o)3at^ öerüeinert, nnb hk ^urie ent)d)eibet ^infort, tt)ie

über hk tvdtlx<i)ex\, fo aud) über hk geift(ic£)en SInge(egent)eiten

(Snglanb^; ifjr SBille allein ift maggebenb in ben großen nnb

Heinen gragen ber ^ird)e nnb bleibt e^ auc^ n)ä^renb ber näc^ften

Qeit ^) 5(u§ ©nglanb fltef^en [jinfort ber £ird)e bie TOttel §u,

beren [ie bebarf, um if)rer uniüerfalen ©tellnng gerecf)t §u

tüerben. ^)

©0 i[t ber Slampf um bie ^or^errfd)aft über bie eng(i]d)e

S^ird^e burd) ben 5^rieben^fd)(n6 üon 1213 gngunften §?om§

beenbet. §einrid) IL t)atte ibn mit feiner SKjronbefteigung

begonnen. 3n ben ^onftitutionen öon ßlarenbon [teilt er fein

Programm auf, fie entgolten hk luefentlidjen ©treitpnnfte unb

fd)reiben bem eng(ifd)en Königtum hk ©telhmg t)or, hk e^ allen

^Inforberungen ber ^urie gegenüber einjuneljmen l)at ^iefe

©teKung bel)anptet §einrid) IL and), aU burd) bie (Srmorbung

33edetg aKe feine $läne §um 3San!en gebradjt finb. (£r erfauft

burd) ben günftigen ^ertrog Don ^lürandjeso ben grieben mit

^llejanber III. unb fe^t gielbemnfet bi^ an fein (Snbe bie §errfc^aft

über bie englifc^e STixd)^ fort. @inen feften §alt befitjt er in

feinen Prälaten, bie unbebingt bte fi3nig(id)e 5lutorität aner=

fennen. @o fd)eint e^, al§ ob hk S^rone ber 5^urie gegenüber

einen bauernben @ieg errungen l)ätte.

§einrid)^ IL 9^ad}folger, 9f?id)arb L, betritt ben üom 35ater

eingefd)lagenen 2Beg, ol)ne beffen ^lannoKeg Eingreifen gu fennen.

^a er fid^ nur anfangt um hk 5lngelegenl)eiten ber ^ird)e

fümmert unb bie fc^madjen ^äpfte Siemens III. unb Söleftin III.

fid) jebe^ @influffe§ auf bk gragen ber Slird)e in (^nglanb be=

geben, fo folgen bort hk mäd)tigen Prälaten einzig bem eigenen

1) ^gl ^a^. III, ©. 33.

2) SSgt. über bte ßegaten^errfc^aft in ©nglanb unb bte ©ntrtd^tung

großer 3^^^ii"96" "^"^ 9?oin: Suarb, >0n the Eelations between

Rome and England during the early Portion of the Reign of

Henry III.«

12*
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SBtllen
;
jebeä 5lutoritätggefüt)t gefjt ber engltf(f)en ^trd)e oerloren.

greiltd^ rtjerben bie alten gormen, bie bem Röntge allem ba§

9f{ed)t be§ ©mgretfen^ ficl)ern, nod^ getpal)rt, o^ne ha^ bie ^urie

einen SSiberjprucl) ergebt.

^atin aber änbert ber ^ontififat^antritt Snnoceng' III.

plö^lid) bie ©adtilage. (£r nimmt beim beginn feiner §errfd)aft

ben ©treit in neuer SBeife auf unb füt)rt i^n in gielbeu^u^tem

^orgel)en in jol)relangem, ununterbrocl)enem Kampfe gu einem

fiegreii^en ^Ibfdjlufe. 2[Bäf)renb feinet erften ^ontifi!at^ja^re§

bemütigt er 9?icl)arb I. unb er^tningt feine 9^acl)giebig!eit in aüen

fdjtnebenben (Streitfragen ber Slirc^e tüie ber äußeren ^olitif.

9J?it ber gleichen überlegenen (Sid)erl)eit l)anbelt ber $apft

nad) bem ^obe ^iid^arb^ Slönig 3ol)ann gegenüber, beffen politifd^e

Sage öon Einfang an eine ungünftige ift. Sodann freiließ geigt

ft(f) ni(^t fo gefügig tvk fein 33ruber, namentticl) in ber äußeren

^olitif gel)t er eigene Söege. 5lber feine unüberlegte 5lrt be^

§anbeln§, fein eigenlDillige^, unberechenbare^ ^^luftreten ift bem

planvollen, rul)ig abmägenben SSorgel)en be§ großen ^apfteg

ebenfomenig getnad^fen, mie feine Hilfsmittel an ©eibern unb

bereitmilligen Wienern, befonberS nad} bem ^erluft ber !onti=

nentalen Sauber, mit benen ber ^urie p Dergleii^en ftnb.

@o gelüinnt Snnoceng Don Sol)r §u Söl)r on Tlad)t unb

5lnfel)en in ©nglanb, er triumpl)iert in ben galjlreidjen, mit

großer Erbitterung gefül)rten 5l'ird)enftreitigfeiten über 3ol)ann

unb ent§iel)t aKmätjlid) hk englifd)e ^ird)e bem (Sinflug beS

51'onigtumS, h\§> ber .tampf um hk §errfd)aft burd) hk mid)tige

35efel3unggfrage beS ^rimat§ öon Santerbur^ neue getualtfame

gormen onnimmt. ®§ ift 'i)k§> nid)t — , mie man biSl)er ange=

nommen Ijat, — ber 33eginn be^ Kampfes jmifdien 9^om unb

(Snglanb, fonbern nur ber letzte 5lbfd}nitt, ber bie enbgültige,

feit bem (Singreifeu Snnocen§' III. Vorbereitete, unDermeiblidje

(£ntfd)eibung l)erbeifül)rt. ?ld)t So^re t)inburd) me^rt Sol)ann

fid) gegen feinen überlegenen ©egner, bann ift feine ^adjt ge^

brod)en. Umgeben Don inneren unb äuf3eren geinben, fte^t er

im 3ufammenge^en mit ber 5?urie bie einzige Diettung unb ergreift

fc^liefelic^ bie §anb beS ^apfteS, ber iljm ben Untergang be=

I
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rettet t)atte. ^ie Unterttjerfung beg l^öntgg unb bte Se^en^ab-

f)ängtgfett ©nglanb^ Don ber ^iirie 6i(ben ben 5lbfd)(ufe be^

me^r oI§ öOjäfjrtgen ©treite^ ,^tinfd)en (Staat unb SÜrcIjc.

@tnft bebeuteten bte Stonftttuttonen üon Starenbon in btefem

l^riege bte 90^ad)tfüIIe beg englifdjen S?)öntgtum§ 9f^om gegenüber;

je^t feiert bte S^'urie it)ren t)oct)ften ^riuntpl), ha Ä^i3nig 3ot)ann bte

Sflec^te unb Vorteile, bie feine ^orfat)ren unb er felbft in I)ei§em

Stampfe Oerteibtgt l)atten, bebingung^to^ aufgibt unb bem ^ap\t

ben erften ^la^ in feinem D^eidje einräumt, ^er gange 5lonflt!t

ift nur ein ^eil be^ großen Stampfet, ben ©regor VII. einft

mit ben ^Btaatcn (Suropa^ begonnen I)atte, um pgunften ber

gentral organifierten uitiüerfalen $apftfircf)e bie fetbftänbig or*

ganifierten Sanbe^firdjen gu befeitigen. ^er ®ieg über (:^ng(anb,

ben 3nnocen§ III. erfod^t, trägt baju bei, boä ^apfttum auf

bte §üi)e ber SBeltmadjtfteüung gu tjcben, burc^ bie e^ im

13. Sat)rt)unbert gur erften ber ©emalten (Europa^ empormäd)ft.



Cg^ftur^.

3i^x B^rirag Irxrn Ktrranxi|B».

SDie Quellen über ben 35ertrag öon 5Iürand)e^ finb:

1. 2)te ^»Charta absolutionis regis«, gebrucft

bei ^oöeben II, 36 unb in Materials to the Hi-

story of Decket VII, 517.

2. ^er 35 rief ber ßegaten an ben (Srgbifdiof öon

9^at)enna, §oöeben II, 37 unb Materials VII, 522.

3. ^er 33 rief ber Segaten an ben ©rjbifd^of t)on

©en§ (in tDefentlic^ gleidjem SBortlaut tDie 9^r. 2) hex

^oöeben II, 38 unb Materials VII, 520.

4. ^er S3rief S!önig §einrid)^ IL an ben 33ifcf)of

üon ©jeter, Materials VII, 519.

5. ^er S3eri(^t in ben Gesta Heinrici II (fog.

Benedict von Peterborough) ed. ©tubb-S I, 32 unb

be^ t)on biefem abf)ängigen Dioger^ be §oüeben II, 35

ed. @tubb§.

6. ^er 33ericl)t Radolfs von Diceto I, 351.

7. SDer 33erid}t in ber Vita Alexandri III,

^arbinal öofo ^ugefdjrieben ,
gebrudt bei äJ^uratori

III, 468, SSatterid) 11,418, unb gule^t bei 2)u(^egne

»Liber Pontificalis« (5. 426 (1892).

8. jDer 33rief eine^ 5(nont)mug »de reconcilia-

tione regis« , Materials VII, 513 unb S3ouquet

»Recueil des Historiens«, XVI, 484.
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Unter btefen fttmmen 9^r. 1—6 in allen §anpttet(en überetn,

fie ftnb be^lüegen für bte obige ^arftedung öertnertet. 9^r. 7,

beffen 5lutor ein S3etuunberer 5IIejanber^ III. tft, unb 9^r. 8,

üon einem 5Inf)änger beg ^eil. Xl)oma^ tierfafet, tpeidjen in einigen

fünften üon ben übrigen S5ericf)ten unb audj üoneinanber ab.

^ie Vita Alexandri (9^r. 7) ift für ^brandjeg eine

trüb fliefeenbe Duelle, obgleid^ fie hie ^ertrag^bebingungen in

gorm eine^ föniglic^en @ibe^ bringt unb fo ben SSerba(i)t er*

medt, al§> ^anble e§> fid^ um hk n)i3rtlicl)e 3Siebergabe be^

9^einigung^eibe^ ^dnxidß IL (Sntujeber fannte ber 5lutor bte

iöebingungen öon ^lürandje^ nidjt, ha er einige mic^tige au^-

lä§t, ober e§ intereffierten il)n nur bie 5lbmacl)ungen , bie fic^

auf ben ^apft belogen ^), unb er beridjtete anbere i^m neben^

fäd)li(^ bünfenbe nid)t. @o fel)lt hie 33ebingung, „§einric^

n)erbe hie ß^anterburt) entfrembeten 33efit3ungen gurüderftatten

unb bie Merifer unb ßaien, bie um be^ l)eil. 'Iljoma^ UjiKen

gebonnt n)aren, reftitutieren", tuäljrenb QÜe anberen Quellen

fie bringen. SBeiter tft ber fonft überall berichtete ^orbe^alt

be§ Stönigö, bei ben ^(ppellationen nad) Ü^om, fid) ©id)erl)eit

gegen SSerrat gu oerfd)affen, fortgelaffen. (^benfo tueife ber

5lutor nidjt§ t)on ber SSerpfIid)tung be^ Stonig^, ben ^Ireujäug

eüentuell ]iatt \n§> gelobte Sanb nadj Spanien gn unternel)men.

©inen n:)id)tigen oiHofe bagegen enthält biefe Ouelle burd) ha§>

33erfpred)en ber £el}en^abl)ängigfeit Slönig §einrid)^; er fann erft

nad^ 1213 entftanben fein, al^ eine Sel)en^abl)ängigfeit ©nglanb^

tatfäc^ltd) ftattfanb. ®ud)egne ©. 426, 9^r. 1, läfet biefen@a§

in feinem »Liber Pontificalis« 1892 fort al§ einen S^i^^ ')\>^'

terer §anbfd)riften, n)äl}renb Söatterid) II, 418 i^n bringt unb

baburd) gu großen SJcifeOerftänbniffen SSeranlaffung gegeben ^at.^)

') SSattenbac^, „©efd^ic^t^quenen" II, 332 fpric^t über bie fub=

jeftibe 3luffaffung ber >Vita Alexandri.«

2) Sangen, „©efc^. b. röm. ^äpfte" © 522, f|3ric^t, o6gIeicf) fein

SSuc^ 1893, alfo f|3äter qI§ 5)u(^e§ne§ »Liber Pontificalis« erfd)ienen ift, üon

biefer Se^enSab^ängigfeit al§ öon einem feftftef)enben g-aftum. @r fe|t

^in^u, bie ^arbinäle Ratten oljne ^^oeifel ba§ Se^en^öerfprec^en §einri(^§

auf ben SBunftf) be§ ^önig§ nid^t in ber 5(bföIution§urfunbe regiftriert.
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gaffen tutr bte ^tueite tenben^töfe Oiielle, benSrief ^de

reconciliatione regis« (9^r. 8) m^ 5luge. S^r 5Iutor tft

ein toon^muö. 511^ eifriger Xtjomift t)at er bie 5l6ficf)t, bte

©(^ulb be^ Xtönig^ nnb feine S^tene über ben Xob beg ^eiligen

grell ^eröortreten nnb ben <Sü^nea!t gri^feer erfc^einen ^u laffen,

o(^ er, nac^ ben 5l!tenftücfen, gen^efen iDor. ©o f(^i(bert er

einerfeitg hk §artnäcfig!eit ^i^nig §einridö§, ber ftc!) abfoint

njeigert, bie S5ebingungen ber Segaten angnne^men (eine

©d)ilbernng, bie mit ben Onellen 1—6 übereinftimmt) , nnb

legt itjxti, aU er »cum indignatione« hk 5Serf)anbInngen ab-

bricht, bie Söorte in ben 9}?nnb: »Redeo in Hiberniam, ubi

multa mihi incumbant«. 5lnberfeit!§ fann ficf) bicfer S3rief

nic^t genng tnn an ©d^ilberungen ber ^ereitmiEigfeit be^

5i[!önigg, oHe S3ebingungen ber Segaten fd)Iie6licf) an§nnef)men,

ja in feiner Demütigung it)nen gegenüber tneiter p ge^en, al§

fte felbft e^ Verlangten. Sebe auferlegte ^Bu^e ift it)m gur

@üt}ne für S5ec!et§ Xob rtiiUfommen. (Sr fagt anö freien

(Stücfen, bafe er um ben %o't> be^ §ei(igen mef)r a(^ um ben

t)on 3Sater unb 9J?utter getrauert t^ab^^) nnb fügt t)or allen

^Inmefenben ij'm^n, ha^, wa^ and) bie Urfad^e beö ^obe^ beg

(Srgbifc^of^ gelijefen fei unb mag ancE) gefc^e^en, e^ um feinet^

megen begangen fei, begl)alb merbe er in aller Demut unb

grömmigfeit fiel) ben 33efel)len ber Legaten barbieten. 9^ocl)

meiter geljt ber StiJnig nad} feiner ßuftimmung ^u ben ^ertrogg=

bebingungen. @r fagt öffenttid^ ju ben Legaten: *Ecce, domini

legati, corpus meum in manu vestra est; scitote pro

certo, quod quidquid jusseritis, seu proficiendi Jerosoly-

mam, sive Romam, sive ad Sanctum Jacobum, vel quid-

quid it sit, paratas sum obtemperare«, fo ha^ alle 5In=

tuefenben üor Df^üljrnng über feine Untermürfigfeit fid) ber

tränen ni(^t entl)alten fonnen.

.Riefele, „^on^^ütengejc^." III, 687, beftreitet bat^egen fd^on t>or bem

©rjd^einen be§ »Liber Pontiücalis« ben ^a[iu§ ber Sc^en§ab^ängtg!eit;

ha, loenn fie eiiftievt t)abe, ^imocen^^ III. fpnter fi^er auf btefe 33ebingimg

gurücfgefommen märe.

^) 5)ieje SSorte, bte in allen 3)ar[tenungen ausgebeutet [inb, finben

ftc^ nur bei bem SlnonljmuS.
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Äeine anbere OueEe melbet 5it)nlt(^e^, unb ber SSortlaut

ber S5ebmgungen in ben aut^entifc!)en 5l!tenflüc!en jelbft legt

in fetner SSerflaufnIternng (i3gl. ^q^. I 'S. 9 n. 10) ßeugniö gegen

bte 5luffaffung beg 5(noni^mn§ ab.

9^erg(etd)en tütr nun bk SSertrag^bebingungen üon 9^r. 1—

6

mit bem S3end)t be^ anont)men 33riefe^, fo tritt aui^ t)ier in

ber §auptfad^e bie ^enben§ entgegen, bie Untertüürfigfeit be§

Ä^önig^ ,^u t3ergri3feern, um bie ^lad)t be^ §eiügen, beffen Xob

er fo \d)\vcx fütint, t)erl»ortreten §u laffen.

Sßir finben hk S5ebingungen ni(i)t nur in miltfürlic^er

Sfiei^enfolge mit :&primo«, »secundo« 2C. öerfetien, fonbern

andj tüidjtige Hu^toffungen unb B^fö^e.

©0 fe^lt. ha e^ bem 5tutor nur auf eng(ifrf)e SSert)äItniffe

on!ommt, hk ©ebingung , ber 5l5nig unb fein ©ot)n mürben

5l(ejanber III. unb feinen redfitmä^igen 9^act)folgern ant)ängen,

folange biefe fie aU recljtmä^ige 5{!önige anerfennt.^)

^ie erfte SSertrog^bebingung — ber Stönig merbe binnen

eine^ Sat)re^ fo üiel (S^elb geben, mie nadf) bem Urteil ber

%em))kv nötig fei, um 200 Slrieg^leute für ben Slreu^gug §u

erhalten ; er merbe binnen brei 3ö£)ren felbft ha^ ^reu^ net)men,

menn nid)t ber ©ara^enenfampf in @))anien unb feine bortige

5lntnefen§eit ben 3^itraum bi^ ^ur SReife nacf) Serufalem Der*

längern foHte — , biefe S3ebingung ift Dom ^Inontjmu^ au^-

einanbergeriffen unb öerftümmelt. 3Son einem Streug^ug nadt)

Serufalem mei^ er nicfit^^), aber aU Dierte S3ebingung gät)(t

er ben 3^^9 ^^^ ©panien auf; au^erbem gibt er an, eg

feien 300 ©olbftüde (aureos) für jeben 5lrieg^mann im ge=

lobten Sanbe feftgefe^t morben.^)

^) SSgl. ^ap. I ©. 9ff. >Et iuravistis ambo quod a Domino Papa

Alexandro et catholicis eius succesgoribus non recederetis, quam
diu vos sicut christianos reges et catholicos habuerint.«-

^) (Srft nad^ 5l6Iegung he§> Oteinigung^etbe^ läfet ber Slnon^mu§

ben ^önig a\§> UntermürfigfeitSbelrei^ bemer!en, ha% er bereit fei, nac^

^erufalem gu ge^en unb gu ge^orc^en, tt)a§ bie i^egaten auc^ immer i^m

aufertegen joUten.

^) SSieneid§t ift ber $8rief erft fpät geftfirieben, nac^bem bie Sem^jler

bie obige ©umme fixiert Ratten, üon ber bie übrigen GueKen nic^t§ wiffen.
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Unter »tertio« fü!)rt er bie SSebingung auf, hk S5eft§ungen

ber ^trd)e üon ©anter6urt^ §urü(i§uge6en, fo rt)ie fie ein Sa^r

t)or ^lu^brucf) beg ©treite^ mit %\)oma§> 33eto getDefen feien ^)

unb feine 5Inpnger in ^rieben gu reftituieren ; er fd^liegt mit

ben c^arafteriftifrfien ^Sorten: quod omnibus quibus offensus

erat propter archiepiscopum pacem et amorem redderet

et possessionum plenitudinem « , tt)ät)renb bie 5l!tenftiide

nid)t^ t)on »offensio« unb »amor« tüiffen. ®ie micfttigfte

^Ibmeid^ung öon allen Duellen (1—1) finbet ftdf) für bie §aupt=

bebingungen: bie 5l)3elIationen unb hie Consuetudines.

SSergleidjen n^ir ben 3Sortlaut öon 9^r. 1, bem ficf) 9^r. 2

unb 3 eng anf^liefeen, unb üon 9^r. 4 mit bem 5lnont)mu§

:

Charta absol u-

tionis regis.

Appellationes
nee impedietis nee

permittetis impediri,

quin libere fiant in

ecclesiasticis causis ad

Eomanam Ecclesiam,

bona fide et absque

fraude et malo inge-

nio, ut per Romanum
pontificem causae

tractentur , et suum
consequantur effec-

tum ; sie tarnen ut si

vobis suspecti fuerint

aliqui, securitatem fa-

ciant quod malum ves-

trum vel regni vestri

non quaerent.

Consuetudines
quae inductae sunt

contra ecclesias terrae

vestrae tempore vestro

penitus dimittetis,

nee ab episcopis am-
plius exigetis.

^) §ter [te^t: »anno antequam archiepiscopus iram regis in-

curreret«, lüäfirenb bie 5lttenftücfe f
(^reiben: >anno antequam arch .

episcopus de Anglia egrederetur.c

SSrtef ^einric^ 11.

>quod licebit fieri

apellationes ad do-

minum papam libere^

ita tamen ut si quos

suspectos habuerim,

antequam de regno

exeant, jurent quod
in itinere illo nee

malum meum , nee
dedeeus regni mei per-

quirent ; et quod con-
suetudines quae
tempore meo contra

ecclesias terrae meae
inductae sunt dimit-

tam, quas quidem aut

paucas aut nullas

aestimo.«

Slnonl)Tnu§.

Secundo,quodpra-

va Statuta de Ciaren-

duna, et omnes malas

consuetudines,
quae in diebus suis

in ecclesias Dei in-

ductae sunt, penitus

dimitteret. Si quae

autem malae fuerunt

ante tempora sua,

illas iuxta mandatum
domini papae et con-

silium religiosorum

virorum temperabit.
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®er 5Iutor ber »reconciliatio regis« f)at f)ter, tt)of)(

lüiffenb, bo^ ha§> S3erbot ber 5l)3|)eIattonen an ben römtfd)en

©tui)I eine ber 5lonftttntionen öon ßlarenbon tvax, bie 3^uc!^

nQf)me auf bie ganzen ^onftitutionen au^gebet)nt. ©ein ^eric^t

n)trb burc^ hk offiziellen 5lftenftüdfe tüiberlegt (9^r. 1—3), tüie

bnrd^ hk ^atfac^en, bie bem Vertrag öon 5(oran(i)eg öoran-

gingen nnb nachfolgten (ügl. !^ap. I ©. 8—11). (£r ift ebenfo

nn^oltbar rt)ie ber 9^ad)fa^ gn ber 35ebingung: einer ?l6fd}affung

Don früi)er eingefiil)rten ^consuetudines«; benn nirgenb^ 6e=

gegnet man fonft ber D^ac^rid^t, ber Ä^önig l)a6e fic^ öer*

)jflid)tet, nodj bem Urteil be^ ^opfte§ ober nac^ bem 9f^ate

»religiosorum virorum* fid) jn fügen. 53iö ^u feinem ^obe

melben im Gegenteil alle Quellen uon bem ^rnd, ben ^einrid) II.

auf bk englifd)e Slird}e ausübte.

®er 3Sergleic^ mit ben ^nüerläfftgen , nntereinanber über=

einftimmenben 35erid)ten ergibt, ba^ n^ir eö l)ier mit einer

unglauBtDÜrbigen Duelle ^u tun Ijaben, bereu Snljalt in 5al)l=

reid)en älteren unb neueren ^arfteÜungeu verbreitet, bie Haltung

Stönig §einric^^ IL in ein falfdjCio Sidjt rüdte. Wlan benutzte

fie, n)ät)reub man, meinet 3ßiffen^, niemals ^kdjforfdiungen nad)

bem 5lutor angefteHt ^at, ber (^meifello^ bem nal)en Greife be§

©rgbifd^of^ angeljörte. 2öie §erbert 33o^t)am, ber Wöm^
SSilljelm unb oiele anbere SD^itgliebcr ber 33edetgemeinbe in

legenbeubilbcnber ^ätigfeit it)ren 9}^ärtl)rer t)erljerrlid)ten, §al}l=

reid^e Sßunber, öor unb nac§ feinem Slobe gef(^el)en, i^m gu-

fd)rieben unb fdjon 1173 feine ^anonifation erreid)ten, fo l)at

and) ber ^Inonljmu^ in ber »Reconciliato regis« bie ©timmung

in (Snglanb für feinen ^eiligen beeinfluffen m ollen, beffen %ob

fogar ben l)artnädigen ^önig jur ©üljue unb gur bemütigen

Untern^erfung unter bie Stirere angetrieben ^abe. 9^ur aU

^enbengfdjrift ift ber S5rief gu betradjten unb al^ fold)er au^

ber 9fleil)e ber für ^brand^e^ 5u berüdftd)tigenben Quellen §u

ftreid^en.

Qu gri^feeren 9??ifeoerftänbniffen al^ bie tenben^iöfen öe-

ricl)te l)at bk in allen Quellen faft mit bem gleid)en SKortlaut

angefüt)rte ^ertrag^bebingung ^Inlafe gegeben, ber £önig merbe
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hie »consuetudines introductae tempore suo contra eccle-

sias terrae suae« abfc^affen. Wan f)at ha^ SBort »consue-

tudines« kiU aU getrolin^eitgreÄtlttf) eingeführte ^^eftimmungen

gegen hk ^ird)e, ja fd)Iec^tf)in a[§> bte ^onftttutionen öon

©(arenbon felbft oufgefaxt, ober Don abgefcf)afften „(5)eti)ot)n=

Reiten gegen hk grei^ett ber ^ircf)e" gefprodjen. D^ne bte

grage auf5Utt)erfen , um tüQg für ,,®etüo^n^eiten" e^ ftc^ ^ter

eigent(id) l^anble, f)at man angenomtnen, bofe ber ^öntg burcf)

biefe S5ebingung toeitge^enbe Qugeftänbniffe gemad)t t)abe.

Ttadjen tüir un^ hk ^ebeutung be§ SSorte^ :& consue-

tudines« für bte bamattge Qdt Uav.

(£g lüurbe in ©nglanb in gftjeiertei ©inn ge6rou(f)t:

1. tüie Quf bern kontinent, für (S^et:)of)nt)ett unb

@ett)of)nf)eit^red)t;

2. nur für ©nglanb, hk engüfd)en ^eft^ungen auf bem

geftlanbe unb bie anfto^enben Gebiete allgemein ge-

bräud)ü(i), für regelmäfsig n)ieberfef)renbe

©elbabgaben.

SDie erfte 33ebeutung pa^t an unferer ©teile nic^t, tueil:

1. ^eitjolin^eitgrec^te, bie eine längere 5lnraenbung t)oraug=

fe|en, fid^ nic^t U)äl)renb einer htrjen D^egierung^^eit

burc^ ©ebot einfüt)ren laffen (tempore nostro intro-

ducere); tneil

2. ber D^adjfa^ »consuetudines dimittetis« :?>nec ab

episcopis amplius exigetis«^) feinen ©inn Ijoben

iDÜrbe, iüenn man ^ier consuetudines mit ®etx)ül)n=

^eit^recl)ten überfe|3te; lueil

^) S)er 9?Q(^fal^ >iiec ab episcopis exigetis« [inbet ftc^ nicl)t in

allen §Qnbj(f)ri[ten nnb 5)rucfen. '^oäj [tet)t er in ber t)Qtifani]"ct)en

.^anbjdjrift 1220 fol. 252a col. b ber >charta absolutionis regisc, luie

mir [reunblic^ertreife Dom ^reufjifc^en ^iftorifc^en ^nftitut in diom burcö

§errn ^ro[c[for (Sc^ein)Qf3 mitgeteilt lonrbe, unb in ber ^arifer ^anb=

f(f)ri[t (ügl. ^i^üitquet XVI). 5lud^ finbet er in ben S3riefen ber ^arbinäle

( S)lx. 2 u, 3) feine S3e[tätigung burd) bie ^ßorte : >rex relaxavit prae-

terea episcopos de promissione, quam ei fecerant de consuetudinibus,

et promisit quod non exiget in futurum« (Materials YII, 522).
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3. ber ^önig, tüeun e^ [icl) um eine emfc^neibenbe 3J?a6'

regel, tüte hü§ 5Iuf^e6en Dort Ä'trd)enge)e^en f)ier ge-

f)Qnbelt t)ätte, ftf)lt)er(ict) btefe S5efttmmim(] al^ einzige

unter ben ^Sebtngungen öon 5It)rand)e^ ne5enfäc£)li(^

unb geringfügig (aut paucas aut nullas aestimo)

genannt t)ätte.

(So t)a6en Ujir ba^ 2öort »Consuetudines« f)kt aU
„regelmäßige (^elhahg^aht" ju faffen; unb hk)^ ^Be-

beutung ^a^t üi^Kig. ^einric^ II. i)atk Don feinem Regie-

rungsantritt an (35gl. Slap. I) ben 53ifcl)öfen unb ^Ibftern

5l6ga6en auferlegt; mid^tige (Streitfragen gtuifcljen it)m unb

"JtlomaS 53ec!et f)atten ftd) auf ben materiellen ^rud be^ogen^

ben er ber 5l%d)e auferlegte, ^a ift e§ uatürlid}, baß ber

5iönig beim grieben§fd)(uß mit ber fcd)e fid) t)erpf(id)tet, menig-^

ftenS hk ^n feiner Qdt neu eingefüt)rtcn ®elb abgaben ab^u-

ftellen. ^aS englifdje 3Sort »custom« nod) t)eute ted)nifd)

für „QoU" gebräudjlid), ftammt auS »costumeu—costumina«

einem imigärlatcinifdjen ©ubftrat an (Stelle Oon »consuetudo«

(©röber, „5Sulgärlateinifd;e ©ubftrate romanifd)er Sßörter im

^Irdjiö für lat. Seiifograpl)ie unb (^rammatif I 553"). 33ereit§

im ^Itfran^öfifdjcn l)at »coustume« bie S3ebeutung ber regele

mäfjigen (S^elbabgabe (^ucange, „(S^loffarium IX, 131").

(Sdjon ^ur Qät ^axU be^ großen finben mir »consuetu-

dines« als „©elbabgabe" gebraudjt (Capitularia M.G., L. L.

I 284. 441. 289.) SDann fdjeint eS, aU ob eS in biefem «Sinne

nur in 3Beftfranfen gebräuc^lid) geblieben fei. ^on bort auS n:)urbe

eS nad) (Snglanb übertragen. (£S ift fo allgemein uerbreitet, ha^

»consuetudinarii« ^Oeute genannt tuerben, bie regelmäßige ^Ib-

gaben be§ol)len, »costumariic folc^e, hk fie eintreiben. (Duconge,

„©loffarium II, 525" bringt hierfür eine 9^eit)e t)on53elegftellen.)

3n (Snglanb begegnen trir bem SBort, ha§ hk altenglifc^en

Q3eäeid)nungen üerbrängt, fd)on gur Qdt 2Silf)elmS beS Eroberers

in §al)lreid)en Urfunben. 3(^ gebe einige Seifpiele:

3n ber Urfunbe 3[Bil^elmS I. an frangöfifd^e unb englifc^e

Untertanen für bie ^ird)e t)on 9^od)efter ^eißt eS: :»cum
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Omnibus consuetudinibus, quae soca et saca, tolu et team

et infangenetheof nominantur« (^itgbale, Monasticon
I, 163).

^ur^arn erhält öon Sötltietm I. ha§> ^riütleg, frei gu irerben,

»ab Omnibus exitibus, exactionibus, redditibus et omnibus

consuetudinibus ceteris regis.« (^itgbale I, 238, äf)nltd^

^ugbale I @. 213. 141. 139. 2C.

3n ben Urfimben §etnrt(^§ I. ift e§ allgemetn übltd^, ha^

Sßort consuetudines al§ ©elbabgabe aufäufoffen. S(i) fü^re,

ol^ ein S3et})3ie( unter bieten, fein ^riüileg für bte 33ürger öon

Sonbon an »et omnes homines Londonarium sint quieti

et liberi de theloneo et passagio et lestagio et omnibus

aliis consuetudinibus«, in berfelben Urfunbe Xükb ha§ Sßort

nod) breimat in biefem @inne gebrau(f)t. (®tu6b^ »Select

charters« @. 108.) (Sbenfo ^ur Qät §einri(^§ II. unb feiner

@öl)ne.

3n einem ^rtöileg §etnrt(^§ II. für SBind^efter Reifet e^:

>et si aliquae consuetudines injuste levatae sunt in guerra,

cassatae sint, et quicumque petierint civitatem illam cum
mercatu suo morentur in pace mea, reddendo rectas

consuetudines.« ((Stubb^ »Select charters« ©. 165.)

9^o(^ ein S3eif)3iel, um gn geigen, ba^ consuetudines eben^

fotüof)! fircf)li(^e 5(bgaben tük QoU bebenten.

3n ber »Historia Monasterii St. Nie. Andegavens.« ^ei^t

e^ in einer Urhmbe t)on 1110: »Retenta canonicis parochiali

consuetudine burgensium, videlicet annualibus, oblatio-

nibus, decimis, sepulturis et si quae alia eis parochialiter

competunt.« (2)ucange „(^loffarium" II 525).

5Iu(^ ^Kei^anber III. im 5lp|3enbij gum britten Soteranlongil

II. ^a^. 9, gebrandet hei (SJeIegenf)eit üon !irc£)lid)en ^(bgaben

\)a§> 3Bort: »Consuetudo,« »huiuusmodi exactionem, ut

eam liberius videamini exigere, quandoque consuetudinem

episcopalem, quandoque synodalia, quandoque denarios

Paschales appellantes.«

8o lüar, qI§ ber SSortlaut be^ Q^ertrage^ öon 5(t)ranrf)eg

feftgeftellt mürbe, über feine S3ebeutung meber in "tRom nod) in
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ben 9f?etd^en ^öntg ^etnrti^g ein 3^eifel moglic!), unb ba§ Sßort

»consuetudines« läfet t)ier, tüte in ben ^onftitutionen öon

(Starenbon, n)0 ber M^öntg forbert, ba§ bie Prälaten tvk bie

33arone »faciant omnes rectitudines et consuetudines re-

gias« nur bie eine ^(ugfegunc^ „©elbabgabe" gu. —
®iefe ^lu^Iegung aber befc^ränlt hk S3ebeutnng, bie ber

35ertrag öon 5lürand)e^ für hie 5!!irc^en|)o(itif §einric^§ IL ge=

^aht §aben foU, beträchtlich.
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ßoüentrlj , SBalter of, 5^r. 58, »Memorialet. 2 Vol., ed.

28. @tubb§. 1873.

®tceto, Of^al;?!) of, 92r. 68. »Opeia historica«. 2 Vol., ed.

28. @tubb§. 1876.

Epistolae Cantuarienses 9^r. 38, üu§> htn Memorials

of the Reign of Richard I. Vol. II, ed. 28. ©tubb§. 1864.

Gesta regis Henricill et Ricardil, 9?r. 49, befannt

a(§$8enebict üon ^eterborougt) »Chronicon«. 2 Vol., ed. 28.

@tubb§. 1867.

®tralbu§ßambrenfi§,9?r 21, »Opera«. 8 Vol., ed. 23remev,

S)imoc!, 28arner. 1861—1891.
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® er öafe f ©ante rburl) , 9^r. 73, »Opera«. 2 Vol., ed. 5B.

©tii6b§. 1879—1880.

®roffete[te, 3^obert, S^Jr. 25, »Epistolae«, ed. Suarb. 1861.

Historians of the Church of York, S^Jr. 71, 3 Vol., ed.

^. 3?ame. 1879-1894.

^obeben, Ü^oger be, 9?t. 51, »Chronica«. 4 Vol., ed. SS.

©tubb§. 1868—1871.

Itinerariiim regia Ricard i, dlv.SS, ed. SS. @tubb§. 1864.

Sincoln, .t)ugü of, 9?t. 37, »Magna Vita Hngonis«, ed-

^imocf. 1864.

Malmesbury Abbey, Register of, 9?r. 72, ed. S3reiuer.

2 Vol. 1879—1880.

3D^ a I m e § b it r l) , 3S

1

1

1

1 a in d [ , 9?r. 52, » De gestis pontificis

Anglorum«, ed. .^amtflDn. 1870.

Materials for the History of B ecket, ^h. 67, 7 Vol.,

ed. g^übertfon, 1875—1885. Vol. I, II, III, IV enthalten 2eben§befc^ret=

bungen ^ecfet§; Vol. V, VI, VII entf)alten 93riefe an, Don itnb über

93ecfet gefrf)rieben.

^art§, 9JJatt()äu§, »Chronica Majora«, 7 Vol. ^t. 57, ed.

üuarb, 1872—1883. >Historia Anglorum« ober »Chronica minora«,

No. 44, 3 Vol., ed. 9JZabben. 1866—1869.

SSenboüer, 9?oger be, 5^r. 84 »Flores historiarum«. 3 Vol.,

ed. <Qe\vltit 1886-1889.

b) 5{nbere ^;?ht^gnben:

ß^ I b i 11 g I) a m , C^Ki ii f r i b u § b e , »De Statu ecclesiae Dunel-

mensis«, ed. ^. Diaine. Sonbon 1839.

® m e r § a m , 5( b am b e , »Historia de rebus gestis Glastonien-

sibus«, 2 Vol., ed. Zf). ^earne. Di'forb 1727.

2)ugbale, SSilliom, »Monasticon Anglicanum«. 6 Vol.,

ed. ealetj, m§> anb $öuIfelel)=S3anbineI. Sonbon 1817—1830.

@ i I e § , »Patres ecclesiae Anglicanae« . i^'^^^'^t®'^^^^^"^^)'

»Opera«. 5Vol. ^eter of S8Iot§, »Opera«. 4Vol. Dji-forb 1843—1848.

§ a r b l) , S. ^., >Rotuli litterarum clausarum«. 1833—1844. »Ro-

tuli litterarum patentium« mit bem „Itinerarium üon 51'öntg l^o^ann",

1835. > Rotuli chartarum.« 1837. »Rotuli de libertate etc., regnante

Johanne.« 1844.

Siebermann, (^eli^i-, „llngebriicfte angio = normanmfcf)e ÖJe-

fc§i(f)t§quellen". Strasburg 1879.

DfJtjmer, Zt)., >Foedera, Conventiones etc.« Vol. I. ^luSgabe

tion 1816.

©tubb§, SS., »Select Charters of Constitutional History«.

Oi-forb. 8. 5(iif(. 1895.

Siffertation. 1^
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SS'^arton, §., »Anglia sacra«. 2 Vol. Sonbon 1691.

2BiIfin§, »Concilia Magnae Britanniae« etc. Vol. I. Sonbon
1837.

II. Hu0länMriJi« MvitUtn*

33 u q u e t , »Recueil des Historiens des Gaules et de la France«,

Vol. XVI—XXm. ^an§ 1738—1876.

b'?l(^ert), > Spicilegium veterum Scriptorum«. Vol. III. 1723.

S)eH§Ie, »Catalogue des Actes de Philippe II Auguste.«

^an§ 1856.

S)uc^e§ne, »Liber pontificalis«. ^Qrt§ 1892.

$8ö!)mers^tc!er-2Sinf elmann, »Regesta Imperii«. Vol. 5.

Snn§6ruc! 1892.

Gallia Christiana, Vol. XL 1715—1865.

^affe, »RegestaPontificuui Romanorum«. Vol. II. SSerlin 1888.

Seibni^, »Origines Guelficae«. Vol. III. 1750—1780.

3K{gne, >Patrologia«. ^an§ 1844—1864. Series latina:

yii. 199 >Johannis Saresberiensis Opera«.

9?r. 200 Alexandri m. »Opera«.

5)Zr. 214

mx. 215

9?r. 216

mx. 217

5[Jianft, »Collatio sacrorum Conciliorum«. Vol. XXII.

le ^JJ^arec^al Guillaume. 3 Vol., ed. ^aul 9J?el)er. ^arig

1882—1885.

»Notices etExtraits des Manuscrits de la Bibliotheque

du Roi«. Vol. IL ^an§ 1789.

^ottl^aft, »Regesta Pontificum Romanorum«. Vol. I. SSerlin

1873—1878.

S;^ ein er, 5t., >Monumenta Vetera Slavorum«. diom 1863.

2B a 1 1 e r i c^ , » Vitae Pontificum Romanorum«. 2 Vol. Sei^gig 1862.

III. SarllieUungcm

SSemont, »De la Condamnation de Jean sans Terre«. Revue

Historique. XXXII.

SSe^oIb, tion, 9Infänge ber ©elbftbiograpfiie". ©riangen, ^ro=

gramni, 1893.

93öf)mer, §einr., „^irc^e unb Staat in (Snglanb unb in ber

gfjormanbie im XL u. XII ^atir^unbert. ^tipm 1^99.

earteUieri, 51., „®ie ^lad)t[tcaung §einrtc^§n. öon engtanb".

1898. dleue ^eibelberger ^a^rbü^er VIII.

Innocentii III. Opera et Epistolae. Registrum

super negotio Romani Imperii. Prima

Collectio Decretalium.
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S)at»tbf o'^n, ^^ilip^ n. 5tuguft öon g-ranfreit^ imb ^ngeborg".

1883.

fjabre, ^., »Le Liber Censuum*. ^an§ 1890.

®netft, Oiubolf, „engafcf)eSSerfa[fung§gefc^ic^te". SSerlin 1882.

®reen, ^. dl, »Henry IL«. Sonbon 1888. >History of the

English People«. Sonbon 1877—1880.

®rö6er, ©., „SSuIgärlateinijc^e ©ubftrate rDmantj(^er SSörter"

im 'äxd^'W) für latetnifd^e iiejifograt)^te unb ©ramntattf, ed. I. @. 28ölff=

Itn. 1884.

©untrer, „3^^^^^ mittelalterltd^e S)ef(amattDnen über SBecfet".

^ad)X. ö. b. ^gl ©efenjcf). in ©bttingen. 1893.

§ aller, „Urf|)rung ber gaüifantj(f)en g-rei^eiten''. ^ift. 3eitfc^r.

S8b. 91, 1903.

§aucf, 51., „^ircf)engejcf)tcf)te Seutfc^IanbS". SSb. HI, 1896.

|)efele, (J. S- öon, „^lonaütengefdjic^te". 2. 3lufl. 18-79 u. 1886.

S8b. III, IV, V.

.t)urter, g-., „^apft ^nnocens IIL". 3 S5be. 3. 3(u[I. 1853.

Sangen, ^., „®ef(f)tc^te ber römifcfien 5?irc^e". 33onn 1893.

Sabenbauer, 2B., „3Ste irurbe ^önig i^ofiann SSafaH be§ römt=

fc^en ©tu^Ie§?" ^tfcfir. f. fat^ol. 2f)eoIogie. 1882.

Sieber mann, ^eli;i:, „Einleitung in ben Dialogus de Scarcario".

©öttingen 1875.

Suarb, »On the Relations beween England and Roms during

the early Portion of the Reign of Henry II«. ßambribge 1877,

Suc^aire, ^tctiille, »Histoire de France«, Vol. IH, ed. @.

Sabiffe. ^ari§1901. >Manuel des Institutions Fran^aises«. ^ari§ 1892.

9}^aitlanb, »Henry II. and the criminous Clerks«. English

Historical Review. VH. 1892.

5JJatLnüer, ^^eliy, „S)ie SSerfaffung ber ^ir(f)e Don (Snglanb".

SSerlin 1894.

9?orgate, ^ate, »England under the Angevin Kings«, 2 Vol.

Sonbon 1887. »John Lackland«. Sonbon 1902.

^auli, IRein^oIb, „®ej(^id)te non (gnglanb". 33b. III. §am^
bürg 1853.

g^anfe, S. f^., „SBeltgefc^i^te". S3b. Vm.
Oieuter, 91., „©efc^ic^te 9ne;ranber§ III. unb ber ^ird^e feiner

3eit''. 3 Vol. Seipäig 1860.

3flub olf, g., „^apft ^nnoceng' IIL Schrift über ba§ Elenb be§

menfd^Iid^en Sebeng". 5(rn§berg 1887.

e c^ e f f e r = 35 i cf) r ft , „^eutfc^Ianb unb ^^ili^p H. STuguft Don

^ranfreic^''. gorf^ungen ^ur beutfc^en @efcf)icf)te. 1868. VHI. „^a^ft

^abrian IV. unb ^rlanb". 9Jiitt. be^ ^nftitutg f. Öfterr. ®efcf)ic^t§=:

forfc^ung. @rgänäung§banb IV.
13*
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©cf)ä[er, §., „©efc^td^te bon ©panien". 1861. Vol. III.

(Sc£)tüemer, 9t., ^^^nnoceng III. unb bie beutfc^e ^irc^e". ©tra^=

bürg 1882.

© tu b b § , SS., »The Constitutional History of England«. 3 Vol.

Di'forb 1874—1878. »Regietrum Sacriim Anglicanum«. Dyforb 1858.

SSinfelmann, @., „^afirbüc^er ber beutfc^en ©efd^tc^te unter

Wl^PP i^D" ©^lüQben unb Otto IV.'' 2 Vol. ßei^gig 1873-1878.

dtad} ber fyertigfteHung biefer Slrbeit, bie im Oftober unb S^Jobember

1903 ber ^o^en |3^ilDJD|3^ifc^en ga!ultät ber taifer SSiI^eIm§=Umüer[ität

in ©trapurg borgelegen ^at, finb folgenbe SSüc^er erfc^ienen, bie teil=

lueife bie oben befianbelten g-rngen berühren:

^auc!, 5t., „^ir(i)engefct)ic^te S)eutf(f)Ianb§". SSierter 2:eil, gibeite

Hälfte. ßei|35ig 1903.

^enfen, 0., „2)er englijc^e ^eter§|D[ennig unb bie Se^en§fteuer

au§ (Snglonb unb ;3i^Ici"'5 an ben ^apftftut)! im SSJlittelalter. |)eibels

berg 1903.

Sojert:^, „®ej(^ict)te be§ j|jäteren Mittelalter^". 3m ^anbbuc^

ber mittelalterlichen unb neuen ©efc^ic^te bon SSelott) unb 9}Zeinecfe.

Münzen 1903.

Set) mann, i^-^ ,,3i^^önn o^ne Sanb". SSeiträge ^u feiner (5f)a=

rafteriftif. (^ift.etubien, beröffentlic^t b. ©bering, §eftXLV.) S3erlin 1904.

Suct)aire,5t(^iUe, »Innocentlll, Rome etl'Italiec ^ari§1904.

3)ie SSerfafferin tonnte bei ber 93et)anblung be§ ©toffe§ biefe

5ßüc^er ni(f)t mef)r berücffid)tigen, fonbern nur noc§ ^enntni§ bon if)nen

nehmen.
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miejanber HL 8, 10, 11, 35, 87,

98, 105.

Wnagm, Sodann bon, 49.

Wrt^ur, ©nfel §eintid)§ IL, 71,

127, 129, 132.

^branc£)e§,2öiIf)elm,33ij^Dfbonll6.

$8atti, üiegtnalb, 33i|c§Df bon 51.

^at^,(5aDarl),S5ticf)ofüon89tf.,106.

S3Ianfa bon ©aftiHen 128.

S3erengarta, Ö^attin 9f?i(f)arb§ I., 62,

14l| 142.

^oulogne, ®raf bon 161.

ßantetburl), 3;;tioma§ 33ecfet, (Srgs

bifcf)of bort 3, 6, 146i,

©onterburl), D'Jic^arb, ©rgbifc^of bort

36, 36, 105, 1461.

©anterburl) , 33albuin, ©r^bifc^of

bon 41, 47
[f.,

146i.

ß^anterburi), ^ubert SBalter, (£rg=

bifrfiof bon 17, 19, 23, 25
ff., 43,

45, 51
ff., 65, 66, 70, 74, 110,

122, 145, 146i.

©anterburi), Stephan Öangton, (ix^-

bifc^of bon 150, 156, 174.

(Santerburt), 9^egtnalb, ©left bon

147, 148.

©afeman, 5tbt bon 104, 134, 137.

eiemen§ III. 16, 20, 30, 42, 48, 87.

(löleftin III. 16, 22, 23, 26, 29, 30,

43, 51, 52, 77, 78, 87, 91, 98.

ßobentri), ^ugo ^fJonant, S3tf(f)of

bon 21, 24, 40 ff.

eobentrt), ©ottfrieb mnä^amp, 33i=

fc^of bon 45, 55.

©obentr^, SSilfielm (Sornfiin, SStf^of

bon 1782.

Dublin, Sodann, ©rgbif^of bon 140.

®urf)ant, ^ugo ^utfac, SStfc^of bon

18, 20, 24.

S)urt)am ^^Uipp, S3tf^of bon 82,

83, 106, 156.

©leonore, ©atttn .S^einrid^S IL, 49.

eil), SBil^elm ßongd]am|3, SSxi(f)of

bon 19
ff.,

42.

@U), enftadE)hi§, 55tf^of bon 59,

154.

©beg^m, 3fJoger be 9^oret)§, 9tbt

bon 87.

©be§^am, 2;{)oma§ ^arlboroug^,

5lbt bon 86, 88.

^il^ ^eter, Giottfrieb, Suftt^iar 63,

103.

g'Ianbern, 33albmn, ®raf bon 67,

161.

S-nebridi IL, beutfcf)er ^aifer 162,

17L

^riebtid^, ^ergog bon Öfterreicf) 62.

©labftoneburl), ^etnric^ be f^euilll),

5tbt bon 91.

©labftoneburi), SStl^elm ^ica, Slbt

bon 92 93.

®iralbu§ 6;ambrenft§4l2, 47 1, 98 ff.

©regor VIII. 48.

^einrt^ L, ^öntg bon ©nglanb

2, 105.

^einric^ IL, ^önig bon ©nglanb

1 ff., 28, 77, 98, 105, 115.

»petntt^ IV., bentfc^er ^aifer 60,

90.

^ereforb, Gilbert be Sruce, ^tf^of

bon 112.
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^miocens II. 87, 89.

Snnocenä III. 19, 30 ff., 43, 53 ff.,

62
ff., 71, 75, 88 ff., 92 ff., 101

ff.,

111
ff., 119, 136, 148, 159 ff.,

173
ff.

Sfabel bon Slngouleme 131, 132.

Sfabel üon ©loucefter 131.

Sodann ofine Sanb 20, 28, 70 ff.,

80, 84, 93, 95, 109
ff.,

127 ff.

Mapua, ^4^eter üon, 66, 68, 77, 116.

Sincoln, §ugo, 33tfci§of bon 26 ff.,

43, 59, 113.

Sincoln, SBü^elm, SSifc^üfüon 114.

Sifteuj, 5trnulf, 33{fc|of Don 115.

Sonbon, ^i^ ^igel, SSifc^of Hon 19.

Sonbon, Sötl^elm, S3if^Df üon 115,

154.

ßonbon, SStl^elm Sangbart t)on 65.

Sangton, ©imon 156.

Suctu§ III. 48, 154, 156.

Subtrig VI., ^önig bon g'ranf==

reid^ 7.

SublDig Vn., ^öntg üon <^ranf=

ret^' 128, 162.

9Jlarc^e§, §ugo, ®raf Uon 131.

^lortotct), ^o^ann (55rat), $8ifc^of bon

112, 148, 156.

Oftia, ^arbinal bon 130.

Otto IV., beutfcfier ^atfer 60 ff.,

71, 76, 126
ff., 130, 133 ff., 136,

158 ff.

5ßanbulf, ^arbtnal 168, 178.

^ebro bon 5lragomen 170.

'^f)iixpp IL 5htguft, ^önig bon

granfretc^ 60 ff., 67, 78, 71, 90,

126 ff., 132, 162.

^^ütpp bon ©d^ioaben,

Äaifer, 62, 129, 159.

beutfc^er

mtc^arb I. 16 ff., 23
ff., 43, 48, 56,

60 ff., 78, 126.

9fJtd§monb, ^onortu§, 5(rc£|ibtafonu§

bon 81.

3f{od^e§, SStl^elm be§ 932.

3f^ouen, SBalter be ©outanceS, ©r^*

5ifct)of bon 21, 23, IO82, 116,

117, 119, 120, 133.

(Salt§burl), Herbert, 33tfc|üf bon 27.

(Bambuv\), Sodann bon 18, 72.

©eeg, ©trarb, 93tf(^of bon 115.

@ee^, Sifarb, ^öif^of bon 116.

©eea, ©tlbefter, SBifc^of bon 118, 119.

©t.S)abtb,®ottfneb,S8ifd)ofbonl03.

©t. @bmnnb§buri), ©amfon, 5(bt

bon 43, 89.

X^ouloufe, Otaimunb, @raf bon 158.

2u§culutti, 9?tfoIau§ bon 168, 174,

1781 u. 2.

nxhan III. 48.

SBafefielb, ^eter bon 166.

Sßinc^efter, ©ottfrteb be Suci^, 58{=

fd)of bon 19

SSinc^efter, ^eter be§ 9tod^e§, 33i=

fcf)of bon 120, 156.

SBorcefter, 3o^ann be (£outance§,

33ilcf)of bon 110.

^Sorcefter, 3}Jauger, S3ijcl§of bon

87, 110, 154.

SSorcefter, SSaltet eJrat), S3ticf)of

bon 1782 u. 3.

^orf, ©ottfrieb ^lantagenet, @rä=

bifc^of bon 17, 20, 77 ff.
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(S^eboren mürbe id), ®l)'e (S^ütfcftoti), am 22. S^oöember

1865 auf bem Sf^ittergut D^ienborf im Süberfifrfjen (Staatsgebiet

aU Xod^ter beS §errn Xt)eobor ®utfd)om unb feiner nunmehr

üerftorbenen grau 9J^orie, geb. gef)(ing. SO^einen Unterricht

erljtelt id) burd) @r^ie()erinnen im ©Itern^aufe. ©ieben 3af)re

mar id) als Seljrerin unb (£r§iet)erin tätig, ein Sat)r in ^'affel,

jmei 3at)re in Bonbon unb öier 3at)re in 9JtoSfau. 3m
Dftober 1898 legte icf) in 3ün^ ^<^^ priöater ^Vorbereitung

ha^ 50?aturität§ejamen ab. ^rei ©emefter f)inbur(^ mar iii)

an ber bortigen llnit)er[ität immotrifutiert unb ftubierte ©e-

fd)i(^te, ^J^ationa(i3!ünomie, 5l^unftgejd}icf)te unb guerft auc^ eng=

(ifd)e ^I)i(oIogie. 3d^ naljm teil an ben (Seminarübungen ber

§erren ^rofefforen Drs. §erfner, §itjig, Weijex üon
Ä^nonau, Ded)§li, 9iat)n, ©c^mei^er, ©tern unb 35etter

unb ^örte au^er ben ^^orlefungen ber eben genannten §erren

oud) hk ber §erren ^rofefforen Drs. 33Iod), 33lümner,

53run, Ä'aegi unb SSogt (t). 3m 5IpriI 1900 fiebelte ic^ nac^

(Strafeburg über, mo ic^ aU §ofpitantin ber ^aifer 35?iIf)etmS=

Uniüerfität fed)§ Semefter tjinburd) tätig mar. 2Bät)renb biefer

Qdt mibmete 'vi) mid} öormiegenb bem Stubium ber ®e]d)id)te,

ber engltjc^en $^i(o(ogie unb ber 9^ationa(i3fonomie. !^ie

Ferren ^rofefforen Drs. S3refelau, ^o^ppd, 9}^einede,

Sadur (t) unb SSarrentra|)p ge[tatteten mir freunblic^ft bie

^et(na£)me an i^ren Seminarübungen unb ben 33e]uc^ i^rer

^orlefungen. 3c^ Iji3rte aufeerbem SVorlefungen bei ben Ferren



200 l^ebenSIauf.

^rofefforen Drs. 33Iod), Ä^nop^, D^eumann, ^olac^ef,

D^ei^enftetn unb SSteganb. — OTen niemen Sei)rern in

Qiixid) unb ©trapurg f|)recl}e id) meinen anfrid)ttgen ^an!

Qug für bie mir in reichem Wa^e gegebene 5Inregung, görbe-

rung unb §i(fe. ^or aflem banfe ic^ meinem f)od3t)ereI}rten

Seü)rer, §errn ^rofeffor Dr. ^^refelau, oufg t)er§Ud^fte für

bie unermübtic^e ^eilnafjme, bie er meinen ©tubien entgegen-

brachte, gan^ befonber^ für bie mertöode Unterftügung, bie er

in ftetg gteic^bleibenber 53ereitminig!eit ber Dorliegenben ^Irbeit

5Utei( merben lie^; feine Sf^atfd^täge maren für i^re ©eftaltung

üon großer Sßic^tigfeit. 5ln biefer ©teile motfite id) and) ben

Q3eamten ber Uniöerfttätg^ unb ßanbe^bibliot^e!, befonber^

§errn Dr. 33raun^oI^, ben beften ^anf für alle freunb=

licl)en S3emül)ungen augfpred)en.
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